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^urd^ bte Oftobernac^t, bte mit raul^em SBefttoinb,

t)om 2)eutfd§ett SJ^eere ^erübcrttje^enb, lalt unb unerfreu*

lirf) begann, glänzten 9let^cn auf unb nieber taud^enbcr

Sid^ter. SBer bog ^luge feft auf fte gerii^tet f^ättt, toürbe

(öd^iff^Iaternen öemiutet unb toeiterl^tn tro| beg ©unletg

bie frfitoarjen Üiüntpfe, bte SRaften üon me^r aU l^unbert

ga§r§eugen erblirft l^aben, bie auf ber leiten glut fd^aufelten.

©etoijs eine feltfame glut: unabje^bar toit ha^ SJicer, unb

bod^ t)om ftärfften SBinbe nur leicht gefd^ttJcHt, bod^ öon ©rb-

pgeln, t)on jal^ttofen S5aum!ronen, öon ^urmf|)i|en unb

©äd^ern überragt! Sm ^intergrunbe leud^tete ein ntä^ti*

ger geuerfd^ein über bem SBafferfpiegel unb lie^ auf einem

©u^enb ber ru^enben ©d^iffe bie fd^taff l^ängenben @egel,

ba§ Xautüer! unb bie ©eftalten ber S^emannung erfennen.

5)a§ ©]^o§ fd^i^n l^ier angebrochen: mitten au§ benSSogen

erhoben fi^ geuerfdulen, ben S'iad^tl^immet rötenb. SHe

Snfaffen beg SöooteS, ha^ ber anfernben glotte jufteuerte,

erftaunten nict)t, fie tonnten gu gut, \)a%W Dörfer goetermer

unb S3entl^u^§en mit Äird^en unb Xürmen em))orftammten,

mä^renb bie SBaffer fd§on burd^ i^re (S)affen unb ©arten

raufd^ten. @§ ttjar bie Sf^ac^t üom erften §um gtoeiten

Oftober 1574. S)ie fc^toarje gtut, über bie bog 55oot

ba()ingUtt, hthtdtt bie reid^en gelber §o((anbg, toar öom

äReer burd§ freiwillig jerftörte ^eid^e l^ereingeftrömt unb

foEte bie glotte ber S^ieberlönber üor ha^ l^artbebrangte

ab. Stern, ÄttSgetoä^Uc SBerle. YU. »b. 1



2 SSor Serben.

Serben tragen, ba8 öon ben @))antern umfd^Ioffcn ttjar.

3cne 3)?änncr, hjeld^e, auf bem 5)erf bet <öd§tffe lagernb,

ein retd^eg 3J?a]^t l^tetten, fonnten feinen Siffen unb feinen

SBec^cr jum 9Kunbe führen, o^nc bafe i^nen bie t)crfd§mad^=

tcnben ^aufenbe in ber nur ftunbenfernen ©tobt tJor

klugen traten. @ie fallen auf bie im SBefttoinb l^öl^er unb

l^ö^er fteigenbe glut mit l^alber Söefricbigung unb hörten

bie Ul^r be§ brennenben ^urmeg toon ßoetermer bie elfte

@tunbe öerfünben. ®iefe S^ad^t nod^ mujste üergcl^en,

cl^e ber Äam|)f mit ben ^pankxn beginnen fonnte, bie

bie legten ^dmme jtoif^en ber @tabt unb ber glotte befe^t

Rieften unb mit macfifenbem ©rauen auf bie ^eranfdötoeHenbe

glut unb bie @d^iffe ber S^ieberlönber 6(i(ften.

®ie Söarfe l^atte ftd^ ben 9?ei^en ber ©d^iffe genähert

unb fu^r jtotfd^en ben |)Ium|)en l^od^ über bie glut rogen*

ben 9flüm)jfen ba^in. ©ine l^o^e SJ^önncrgeftoIt, in

fd^ü^enbe SKöntel gepKt, bog ^avipt öom bunflen breit*

främ))igen $ute htbedt, unter bem ein bleic^eg, franfeS,

aber ernft entfd^toffeneg ©efid^t ]§ert)orfa§, ftanb aufredet

in i^r. ©inige S5egleiter fafeen bem ©te^enben junäd^ft

unb rid^teten i^re SBorte lebiglid^ an i^n, ber mit bem

SBIidE feiner 5(ugen ben fül^renben <Sd^iffern bie Sflic^tung

anmieö. 2)ie erften SBorte, bie in ber S3arfe erflangen,

mürben in franjöftfd^er 3""9^ gefprod^en. „S^r l^abt

fettfame STnftalten getroffen, SKonfeigneur", fagte ein fleiner

©beimann ju bem ^ufre^tftel^enben. „@iner üerl^ungemben

^taht Sorot ju bringen, überfd^memmt S^r bie ©rnten

einer ^ot)in§ unb toerft ha^ ©rot be^ ganjen Sanbeg

in bie glut. ^x6)t^ für ungut, mein ^rinj, mir in

granfreid^ l^aben bergteid^en nid^t erlebt."

„Sft e§ fo unerhört, §err be (a S^aiHerie," fragte

ber STngerebete, „bofe aUe ^nber eineS §oufeg barben.



»or Serben. a

um eine tobfranle @d^ttjeftet am ßebett ju erhalten? SBet

uitg ift bieg tDof)i in jeber gtftj^erl^ätte, jebem Sßcberl^u^

gcfd^el^en, marum foE'g baö Sanb feinen Seuten nid^t

na(]§tun? Sßenn ®ott unS ©tfolg fd^cnft, toerben bie gelber

ju trorfnen, bie ®ämme tüieber gu füllen fein — je^t

gitt'g nur, Serben ju retten!"

„Sßenn 3§r nod^ beg ©rfoigg genjig toäret, 3Konfetg*

neur," entgegnete ber gron§ofe. „'ähtv tüa§ iä) gttjifd^en

Xag unb ^ad^t öon ben ©d^anjen ber ©panier unter*

fd^eiben tonnte, pftt mir menig §offnung ein."

„@§ toirb alleö unb mcl^r gefd^e^en, aU in 9)Jenf(^en*

Mften fte^t," fprad^ ber ^rinj mit ruhiger geftigfeit,

inbem er §ugletd§ bie (Sd^iffer antoieS, il^r gal^rjeug einem

junäd^ft Itegenben §tt)eimoftigen go^rjeuge pgumenben.

©in Stnruf öon bemfetten, eine fatrje 5(nttt)ort aug ber

S3arfe — unb öon bem ©d^tffe, über ha^ ®d^iff, entlang

bie bid§tgebrängte glotte, !Iang ber S^hif: „Dranien!

Dranien! ber ©tattl^atter!" Sautfd^allenb, jubetöoll, auf

allen ©d^iffen ein tofenbeg Seben medenb, toorb bie ^nfunft

be§ ^ringen öcrfünbet. 95on ben näd^ften @d§anjen ber

«Spanter büßten jtoei, bret Äanonenfd^üffe burd§ bie ^a6)t

— „@te falütieren!" fagten bie 93egleiter be§ ^ringen,

inbem ftc fid^ erl^oben, „(Sie motten jeigen, ha% fie mad^

finb," entgegnete SBil^elm öon Dranien, unb ftieg an

SBorb ber „^rd^e öon 2)etft", mo i§m 9IbmiraI Söoifot,

ber tro^ige 2)^eergeufe unb gül^rer ber glotte, entgegentrat.

3§n umgaben bie müben ©eftalten feiner ©eelänber,

fd^Iad^tenbunfle, metterl^orte ©eftd^ter, auf ben §üten ben

§albmonb mit ber Umfc^rift: „Sieber türftfcti, alg popifttfd^",

am (Gürtel hit breiten Sl^effer, bie ©nterbeite, bie fd^on

fo öiel blutige Arbeit getan Ratten unb ber morgigen

darrten, ^em ^rinjen brängten ftd^ bie Scanner mit

1*
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f)eiteren 3)?tenen entgegen nnb baS Sachen na^m fid^ auf

t|ren ftruppigen, narbigen ©efid^tern au§ wie ein Tonnen*

ftra^l im bunKen (SJeäft. Oronien rid^tete furje Sßorte

an fte unb trat bann mit SBoifot unb anberen ©d^iffS»

fü^rem §ur S5eratung jufammen, toä^renb ber Subel über

feine 5ln!unft bie gtotte norf) erfüllte. Sn rafd^er, !urjer

SBeife frug er nad^ bem ©tonbe ber ^inge. — S5oifot

beutete nad^ ben üon ben (Bpanmn befe^ten dämmen
t)inüber unb fagte:

„Sko6) 5tt)ei ©drangen, bei goetertjoube unb ßammen,

liegen gtoifc^en un§ unb ßet)ben! ^en ^amm, auf bem

bie eine ftel^t, greif id§ morgen an. 5(ber bie ^ur^fa^rt

ift fd^mal, unb ba^ erfte @^iff, ha^ x^n ergtoingt, Ujirb

naffer öom S3Iut, aU öom SBaffer fein!"

„(Sud^t greitt)illige, gebt il^nen einen gül^rer, ber

lieber fterben, ate Serben Ujieber ben 9lüdEen feieren mitt,"

antwortete ber ^rinj.

„®aö wollen wir alle!" rief ber ©eufenabmiral.

„Äein 9J?ann auf ber glotte, ber anberS backte! 5lber ha^

ift'^ nic^t, wog id) braud^e, ^rin§; id^ fud)e einen, ber

§ieb= unb fugelfeft Wenigften^ für ben ^ag ift. S^r t)er=

fte^t mid^: ©inen, ber nad^ Serben fommen mu§, unb

bem felbft ber Xeufet, ber mit ben Spaniern fid^t, nid^tö

anl^aben fann!"

SSill^elm Don Dranien läd^ette unmerflid^ jum 5tber*

glauben S^oifotö. 3lber er fdf)ien bennod§ ba^ SBort beg=

felben im |)erjen gu bewegen, ©ein Solid flog ^rüfenb

über bie Q^xuppt ber wilben ©eel^elben, bie il^n umgab,

unb wenbete fic^ bann nad^ ben ©d^iffen, weld^e in langen

9^ei^en auf ber giut lagen. äJJit rafd^em ©ntfd^lufe Winfte

er bem 5lbmiral unb feinen S^egleitern: „2a'^t un§ ben

9Kann fud^en, ber ba^ erfte (Schiff gegen ben ®amm fü^rt,
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Ia§t un§ Umfahrt polten!" ®abet f^rang er f^on tuieber

in bie S3orfe, bie t^tt ju S3otfot§ ©aleere l^erangetragett

^atU unb je|t unter fd^neüen 9luberfd§Iägen gtotf^en ben

(Schiffen auf unb ab fd^ofe. |)ter ftieg ber ^rin§ an

Söorb, bort Begnügte er fic|, bie 9Konnf(^aft au§ bem

95oote ju grüben, — üBeraK aber braufte i^m ber SuBet

beg SBiUfommeng unb bertrauenber Suberftd^t entgegen.

9?ur auf bem mittleren ber bret @d§tffe, bie feitaB

t)on ben anberen bem Brennenben ^orfe §unäd§ft lagen,

njar ber laute 5tu§Brud^ ber greube alSBalb toieber öer*

ftummt. |)ier ertoartete man ben 5lbmira( unb ben ^ringen

nid^t, auf bem borberen ®edf geigte ftd^ bie auf* unb aB*

fd^reitenbe ©d^iffStoad^e unb eine einjelne, faft regungölofe

@eftatt, ein äJ^ann, ber in hk dla^t ^inaug unb unöerloanbt

nad^ ber 9flid^tung l^inBIidfte, "wo l^inter ber glut, ^inter

dämmen unb (Sd^anjen bie Bebrängte @tabt lag. ^e§

SKanneg ©efid^t toar nod^ finfterer al§ ha^ ber ©enoffen,

unb §ubem öon gtöei Breiten, !aum gel^eilten §ieBtt)unben

entfteßt ®ie (^enoffen, bie auf bem l^intem ^ed um ein

Äol^tenBedEen fajjen unb üBer biefem i^r SWal^I Bereiteten,

riefen ben einzelnen nid^t §er§u, aBer Bel^ielten il^n fort

unb fort im '^uge. @ie folgten feinen Söetoegungen —
menigen @d£)ritten, mit benen er nad^ ^alBen ©tunbcn ben

Pa| Ujed^feÜe — öoHer Xeilna^me. Unb il^re ^ufmer!=

famleit auf il^n l^inberte fte, bauemb in ben SuBel einju*

ftimmen, mit bem bie gtotte bie ^nfunft be§ Statthalter^

Begrüßte* (Sie l^atten nid^t ad^t auf ha^, toaS um fie ]§er

öorging, unb fprad^en, i^re Stimme bämpfenb, toenn aud^

nod^ raul^ unb berne^mli^ genug, über jenen, ber ftart

unb unBetoeglid^ nac§ ben fpanifd^en (©drangen ^inüBerfal^.

„3d^ fordete," fagte San bon ber @oo§, ber Steuer«

mann oom näd^ftliegenben Sd^iffe, „toenn @rid§ @nge(*

.2K-.4:ä-.v~f-™,, .
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bred^t nod^ eine ^a^t öor Serben ftatt brinnen öerlebt,

fo tft'g um feine arme @eele gefd^el^cn. @d^aut er boci^

bereits aug, ate fönnte er jeben Slugcnblid öon ©innen

fommen; bie Singen funfein fo toxih, bofe er balb feine

Seute rn^t mcl^r üon bcn @)janiertt unterfc^ciben toirb."

^omeliö ter Werfen, ber ben „®gmont", eineg ber

gefürd^tetften ©eufenfd^iffe, befehligte, fiel i^m inS SBort:

„(Sott toeife, er ift milber, atS felbft an bem Xage, mo er

ju mir an öorb fam unb meine SWdnner i^n in ben

erften <Stunben faft mieber ing SOleer gemorfen Ratten, fo

rofte unb tobte er!"

„2)ag mar in (Bpanitn?" fragte ber ©teuermann.

„Qu ©an ©iprian an ber galigifd^en Äüfte, too ic^

mit bem ,@gmont' auf fpanifd^e ©d^iffe lauerte," ermibcrtc

ter ®ec!en. „^^ mar ben Äanal l^inabgegangcn unb unfern

ber Snfeln 2)ieu auf brei Oaleeren öon ber f|)anifc^en

5lrmanba geftofeen. ^rei maren felbft für ben ,@gmont'

gu öiel unb mir entgingen il^nen, inbem mir fübmdrtS

Rieften. 5ln ber f|3anifcl)en Äüfte mad^ten mir gute JBeute,

brannten mol)l jel^n pa^jiftifd^e Kapellen aug unb fc^redften

bie 5)örfer jmei ©tunben lanbdn. 9Sor ©an (Stprian

anlerten mir, meine SBurf^en Ratten üernommen, bafe ein

©d^iff mit SBein im ©täbtc^en ermartet merbe. 5lm britten

Xage, mo mir bort lagen, fommt ^la8 Älafjoon, mein

©teuermann, mit brei 9)?ännern unb fd^mört, hai fie beim

SBaffereinnel^men am ©tranb einen Sanbömann oon Serben,

@rid§ (Sngelbred^t, gefe^en, ber oor i^rem Hnblirf nad^ ber

©tabt geflüchtet fei. Sd£| ladete beS SRärleing, benn toie

Idm' ein ^ollänber lebenbig unb freien gu6e§ nad^ ^paniml

Hber am näd^ftcn Xag, ha id§ an S5orb le^ne unb fec*

märtS fpa^, ob fic^ ha^ fpanifd^e Sßeinfd^iff nid^t jeigen

miE, fommt t)om |)afen ber ©tabt ^er ein Öa^n auf bcn
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,@gmont' gugefc^offen, ben ein Wlann äugletd^ fleuert unb

rubert. ipintcr il^m brein ein too§lbcfe|tcg f8oot, um fo

eiliger, je nä^er ber ^a^n meinem ©d^iff toax. Unb ol^

er mit getoaltiger (Stimme in unferer <Bpxa6^e mir jurief

:

„Sfle^mt einen bebröngten ßanb^mann an Söorbl" mu^te

i^ bem ^lafjoon ttjo^l glauben, bajs eg ber leibl^oftige

©ngelbre^t fei. S^ menbete ein paax Äugetn brau, i^m

bog üerfolgenbe 93oot öom ßeibe gu galten — unb er

Komm an S5orb, too er nieberftürjte mie eine gefd^Iagene

9fiobbe. @r öergalt §ur @tette meinen 2)ienft unb teilte

un§ mit, ba6 bie ©aleeren öon ßorunna toiber un§ au^*

gelaufen mären. SBir lid^teten ftugg am felben Slbenb bie

Slnler, fuc^ten unb fanben bann unfern §eimmeg um
Srlanb unb bk Dr!ne^0, mäl^renb bie l^albe fpanifd^e

5lrmanba auf ben ,@gmont^ im ^nal louerte. 5lber bie

erften Xage mar'S mit bem ©ngelbred^t fd^ier nic^t §um

(Ertragen! ®a6 er nic^t Xran! nod^ @))etfe nal^m, l^ätten

il^m meine Wlaxmtx moi^l »ergeben, aber bafe er unauf*

l^örlid^ tobte, mutete, läfterte, ftd^ unb bie 3Belt öerflud^te

unb jebe ©tunbe frug, ob §olIanb in @id^t fei, toarb i^nen

un^eimlid^. @in öermirrteS (Serebe Oon einer grau mit

grauen §aareij, oom SSaterlanb, öon 95rot, bajtoifd^en bon

SBeibern unb Sleufeln, enbete Xag unb 9^ad^t nic^t; mir

hielten i^n für befeffen. Suft §atte er ausgetobt, al§ ha^

©d^iff §um erftenmal mieber gum Stumpfe mit (Spaniern

!am. 933ir fielen, menn'g ein geinbeSbecf gilt, adefamt

nid^t unter ben fc^led^ten äÄannern, aber mit ©rid^ @ngel*

bred^t nimmt eö feiner Oon unö auf. ^tf^nmai, feit id^

i^n ju @an ©iprian an S5orb nal^m, l^abe id^ an feiner

@eüe gefödsten, unb id§ toei§, ba^ niemanb toie er bem

Xob in bie Qäf^m lad^t"

„@r miß fterben? (Sr ^at fernere iSd^ulb auf ber

MÖ4-i^ä&-^c,''-^.....-l"..>^;i
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@eele?" frogte San t)on bct ®oog jögernb unb mit einem

fd^euen 93li(f nad^ bem SBorberbedE.

„®a§ le^te mag fein," entgegnete ber Kapitän beS

„(Sgmont" leifer, „aber bod^ fud^t er ben %oh nidf)t. ^Ig

mir in SJJebemblidE einliefen, mar bag @rfte, maS mir

öernal^men, ha^ Serben Betagert fei, bajs ber ©tatt^atter

bö8 Sanb überfd^memmen laffe unb unS mit ber glotte

jum ®ntfa^ fd^irfen merbe. SDa manbelte ftd^ @rid^ @ngel=

bredfjt um, rafte unb täfterte nid^t meiter, fonbern marb

ftummer al§ bie glut. Sm Äam^fe bor f&xiU na^m er

baS ©d^iff, ha^ er je^t fül^rt, taufte e§ , ^er öertorene

@ol^n^ unb l^arrt nun mit un§ feit SBod^en, bai unS ba8

SSaffer big öor Serben tragen foll. 3J?it Lebensmitteln

ift fein ©d^iff mie biefeä gefüllt, unb ber (£ngelbred§t madöt

über il^nen, alg mären e§ ©d^ä^e, für bie er bie @rbe

laufen fönnte. ®leid) ber glut fällt unb fteigt feine @ccle,

jeber Verlorene Xag mad^t i^n finfterer unb milber, bei

jeber Shinbe öon ber 9^ot in Serben mirb er jorniger, jebe

Sturmflut, bie unö tjormärtg fommen lägt, Igelit fein

©eftd^t auf! <öeit geftern aber, mo ung bie S)ämme nod^=

mafö l^emmen, mo bie S^ieftauben bie 3J?elbung bringen,

ba§ in ber @tabt !ein 95iffen 95roteg me!^r öor^anben ift,

fd^aut er Xag unb 'ika^t nad§ Serben hinüber, toic i§r

i§n bort fe^t."

„9Bag ift'g mit i^m? SBufete tla§ Älafjoon, fein

Sanbgmann, nichts babon ju fagen?" brangen einige

§örer in ©omelig ter 5)erfen.

^cr gü^rer beg „©gmont" mar im ^Begriff, ücmeinenb

ju antmorten, alg plö^lid^ ber 9Kann, bem all' biefe fragen

unb 9leben galten, feinen ^la| auf bem öorberen ^ed

oerliefe unb in ben Äreig um baS Äo^lenberfen trat, ©eine

bleuen 5lugcn bli^ten bie SÄänner fo l^rougforbemb an,
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baf; bte feineö eigenen @d^tffc§ betroffen §ur @eite ttJtd^en;

bann fagte er, ftd§ neben ter ^eden mcberlüerfenb:

„Äla8 ^tafjoon n)et§ nichts, aber ®rtd^ @ngelbred§t

fann eud^ felbft fagen, toaS t^r gerne l^ören tooüt. @§

-^tcmt ben ®eufen toenig, toie alte SBetber einen 9lo(fen

abgnl^afpetn; bod^ mögt il^r Siedet §aben, bog i^r mir nic^t

traut unb euc^ frogt, ob ®otte§, ob ©atanS ®eift mtd^

treibe. S^r alle fud^t l^inter hm dämmen bort nur bie

@tabt unb bte üerfd^mad^tenben ßanbSleute, bie eud^ für

SJefreiung unb Sabung ^jreifen merben. Sd^ fe^e nid^t

@tabt noc^ SSürger, id^ fuc^e ein SBeib mit Weisen §aaren

unb ^mmerfalten auf ber @tirn, ein alteS Sßeib, ha^

hungert, unb ha^ (e|te S3rot, beffen fie öor bem ®rabe

bebarf, öicHeid^t auS meiner §anb nimmt, öielleid^t, —
obfd^on fte einmal gefd^moren ^at, nie mieber einen S3tffen

mit i^rem Oerlorenen ©ol^ne ju bred^en."

„®eine SWutter lebt inSe^ben ? " fragte ber©teuermann.

„®ott geb' e0, bafe fte lebt!" rief @rid§ (Sngelbrec^t

„Söir maren aEe in Serben angefeffen, aud^ üor ber 9'iot,

bie über bie ^roöinjen !am, mo^tangefel^en unb nid^t arm.

3Kcin JBater Submig gel^örte jum Sftat ber (Btaht, unter

bcn STugen be« Xrefflid^en marb id§ jtoanjig ^al^r alt.

®a fanbte er mid^ nad^ ^eutfd^lanb, bie ^eifhtnft §u

lernen, unb id^ fafe in §eibelberg unb ©rfurt ju ben güfeen

berühmter Seigrer, id^ ^e^tt unb fd^marmte mit froren

®cnoffen, mö^renb bal^eim 5llbag §cer ba§ Sanb überjog

unb greil^eit unb Seben ber ^roöingen unter feine güfee

trat. 3lud| Subtoig @ngelbre(^t, mein Später, mufete ben

fd^toeren ®ang bor ben 95lutrat tun, hinter bem cg nur

twd^ einen, ben §um Balgen, gab. @r ftarb auf bem

aWarft öon S3rüffel, toie taufcnb SKanner öor il^m, taufenb

nad^ i^m. Über ein Sa^r l^atte id^ in ©eutfd^lanb nid^t«
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öon ba^eim öernommen, bie Äunbc öon feinem Xobe toor

bie erfte, bie mir juteil tüurbc."

„greife ©Ott, bafe bu nic^t bo^eim toarft," fiel i§m

finfter ber gü^rer beg „Sgmont" in bie Sflcbe. „@g ^oben

me§r @ö^ne in ben Sf^eberlanben ouf SllboS Söefe^l om
SBIorfe il^reö SSaterg fielen muffen, unb i^ toeniöftenä

toeife, loarnm fein @|)anier am Seben bleibt, jhnfd^en bem

unb biefem äReffer nur mein SBille liegt."

„S^ pteifc ©Ott nid^t, — id^ tPoKte, bct ^erjog ^fitte

mid§ gejtoungen, meinet SSaterg Xob gu fd^ouen," ful^r

(Srid^ (Sngelbred^t auf. ^SBeil id^ nid^t bal^eim mar, tocil

ic^ mid^ in ber grembe auSmeintc, erft fom, nad^bem fd^on

gmei Solare öorüber maren, nur barum ^obe id^ nid^t ju

ben erften gehört, bie auf bie ©eufenfd^iffe ftiegen. SBol^l

tobte id^, fd^ttjur 9fiad§e unb toottte unter Subtoig S^affaug

gähnen treten, alg er t)on ^eutfd^lanb nad^ ben ^roöinjen

jog. Stber ber redete 8oxn, ber nur atmet, nur ifet unb

trinft, tt)cil er 3«^^ ä"^ SBergeltung brandet, toarb nid^t

lebenbig in mir. S^ mujte frieblid^ l^eimlel^ren, SWutter

unb @d§tt)cftern fafeen bettelarm ju Serben — natürüd§

^atte ber Sölutrat aH unfer ©ut für ben frommen Äönig

^^iltpp eingebogen unb Submig @nge(bred^t nur fterben

muffen, meil fie einen ©darein mit l^arten Katern in feinem

93efi| toufeten. Sc|t loar'S an mir, für bie ^arbenben

ju forgen; id^ übtt meine Äunft unb ermarb eben fo öiel,

hai fie nid^t bittre 9^ot litten. SKcine «Sd^loeftern tourben

tro| beg ©lenbg ber Q^it ton benen ^eimgcfül^rt, mit benen

fie üerfprod^en maren, balb lebte id§ mit ber SWutter attein.

<öie mar gebrod^en feit be^ SSaterS 2^ob, faum fe|te fie

i^ren gufe aug bem oeröbeten §aufe. ^od^ fo finfter

fie aud^ öor fid^ l^inblicfte: jeben Stbenb, menn id^ l^ctm*

fam, H^ frifd^e S3rot, ha^ \6) unter bem 9J?antel trug.
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j^eröorjog, in §tuei giften hxad) uitb mit il^r teilte —
jeben 5lbenb lehrte ein banfbareg ßäd^eln auf ifyc liebeS

©eftd^t jurüdf. SBcrbet nid^t ungebulbig — »enn i§r

erft einmal 9^od§t um eu^ ^bt, lernt il^r an^, tote bie

Äinbct, üom legten ©onnenftral^l reben. Unfere Xage

in hfta fleinen §aufe am 3i^n, öor bem ©rag toud^g unb

bo8 !eine§ SKenfd^n guft bttxat, üerfCoffen nid^t Reiter,

bod^ toir toaren fo glüdttid^, alg in biefcr böfen Qdt irgenb=

»er in ^oUanb fein fonnte. Hoffnung für ha^ Sanb

fd^ien nirgenbg — unb id^ stoang mi^, an nid^tS §u

beulen, al8 an meinen S3eruf, unb bie alte ^^xau, bereu

@tü^e id^ toar.

®a§ ging, fo lange eg gelten fonnte, unb menn eö

je ^eilige gegeben l§at, fo jaulte getoij feiner unter il^nen

erft fünfunbjtoanjig Sa^re! 95alb fal^ id^ me^r nad^ ben

Sßäbd^en öon Serben, al§ nad^ meinen Söüd^ern unb

^dutem; bie 3)iutter mcrfte e§, hai ici) mand^en Slbenb

fpät §eimfom unb oft nad§ bem Smbife nod^ einen ®ang
ben SR^n ^inab tat @ie marb barum nid^t finfterer, ja,

bie Hoffnung, balb toieber eine Xod^ter im $au§ ju §aben,

glättete me^r al§ eine gälte auf il^rem @efid§t. (Sie nidtte

mir je^t ju, menn id^ abenbö unfer Sorot teilte, unb fagte

mol^l: ,@rid^, balb toirft bu breimal teilen muffen unb

trögft e§ nid^t felbft me§r unterm SKantel l^eiml' ^&ttt

fic bamolS fd^on gemußt, meldten S33eg id^ am liebften

na§m, fo ^citte fie nid^t fo gef^)rod^en, unb nod^ ^eute

»eife id^ nid^t, toie id^ i^re ^offenben SBorte je anhören

fonnte, o^ne in @d£|am §u erglühen. @S lag bamalö eine

fletne @d^ar f^janifd^er SJhigfetiere oon Julian SRomero^

Sörigabe ju Serben im Ouortier. Sd^ mar, toie toir alle,

ben f|)anifd^en Xeufeln auf ©d^ritt unb Xritt au^getoid^cn

— §mar fül^lte id^ nid^t ben redeten §a§, ben id^ §eute l^ege.
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gegen fte, aber mir §ätte boc^ gegraut, einem bie §anb

jn reid^en ober 95e(^er an 93ed^er mit t^m ju ft^cn. ^a
mollt' eg ber @atan, ba^ xd) bei ber Dbermü^le, too ber

Äapitön ^(fuente l^aufte, mä^renb xiS) ausging, bie fd^öne

SlKütterStod^ter gu grüben, eines onbern Wlah^^tn^ anfi^tig

mürbe, in bem ici§ freilief) bie (Spanierin gur ©teU^ er«

!onnte, beren fd)öne klugen mid§ aber jmangen, i^r nd^er

ju !ommen. @ie blirfte nid^t nad^ mir ^tn, fte fal^ in

ben @trom, ber matt ju il^ren gü^en fd^Iid^, unb id^

tonnte fie unbemerft betaufd^en. @d^ön mar fte, mie !aum

ein SÄöbd^en in ben ^rooinjen, ha^ fag' id^ nod^ ^eute,

obfd^on id§ il^r ma^reS @efidt)t feit!§er fd^auen mufete.

5(ber bamalö, aU id^ fie §uerft fal^, fd^icnen mir i^re ßöge

oott 9Witbe, unb mid§ trieb'8 ^in §u i^r, um aud^ i^re

«Stimme ju oernel^men. 3d§ rebete fte an, fie Oerftanb

unfere @prad^e ein menig, unb id^ fal^, mie i^r ©efid^t

bei meinen SBorten frol^ aufleud^tete. @ie fagte fogleid^:

,Sd^ ban!e @ud^ für (Suren^ ®ru6, er tut mol^t, l^ier, mo

niemanb öon (Surem SSoÜe mit ung f|)rid^t!' Unb in bem

^lugenblidEe Oergafe id^ ben §erjog, ben 95Iutrat unb allcS,

unb badete nur mit <B^am baran, baj id^ ftetö Dom SBctn

aufgeftanben mar, menn ein (Spanier in bie ©d^enfe trat,

ay^anuelita \)k% fie, mar Kapitän ^IfuenteS Xod^ter,

i^attt in Serben il^re SJ^utter Oerloren unb füllte fid^ fremb

unb üerlaffen genug, mir gum 3tbfd^teb §u fagen: ^2a%t

@ud^ mieberfel^en!' Unb id^ — fam l^eute, fam morgen,

fam alle Xage, gä^Ite bie (Stunben, big bie ftcbcnte fd^tug,

id§ brad^ an unferm 5lbenbtifd^e ba^ S5rob mit ipaft unb

afe e§ üoll Ungebulb, md^renb bie SOhitter l^eimlid^ fd^lau

täd^ette. ^JHe bunfel&ugige Spanierin marb mein (Sinnen

unb Xrad^ten, fie beftridEte mtd§ fo, bafe id^ balb öcrgafe,

über metc^eS ^ftafter id§ fd^ritt unb auf meldten glufe
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totr blicften, fie entrücfte mid^ aKem, toa^ mir fonft Heb

toaxl ^a6) t^ren erftcn Äüffen toat \^ ntd^t mel^r berfelbe

9J?ann loic gutior. @onft l^ötte id^ leinen ©d^atten im

5lntK| meiner SKutter feigen fönnen, o^ne ha^ mir ha^

§er§ fd^mer mctrb, unb ie|t fafe id^ leidsten 3Äutcö bei

i^r, liefe fic öon einem Xöd^terlein aug ber Si^nmül^le

träumen unb led^jte inbeg nad^ ben 2\pptn 93?anue(ito§.

Üb biefe mid^ je geliebt §at, meife id§ eud^ nid^t ju fagen,

aber id^ follte e§ benfen, menn id^ mid^ erinnere, bor

mte ftattlid^en Sanböteuten, bie bei S^te§ SSaterg gal^ne

ftanben, fie mir ben SSorjug ^ah. Sßie id^ fie geliebt,

möget i^r an bem @nbe ermeffen, ha^ e^ mit meinen

ße^bener ^gen na^m.

9^ie erfuhr id^, mer meiner SJJutter ^uerft bie ^nbt
gebrad^t, marum id§ allabenblid^ §ur 3i^nmü^le eilte unb

toen id^ bort in meine ^rme fd^lofe. SBielleid^t fd^alt

bereits ganj Serben über mid§, el^e ber alten grau ein

3Bort äu Dl^ren !am. 5(ber eine§ 5lbenb8, ha id^ l^eim-

fe^rte unb i^r am Xifd^ gegenüber fafe, na§m id^ mal^r,

hai fie nid^t me^r läd^ette, fonbem bofe fc^toere Xropfen

über i^r ©efid^t roEten unb bafe fie mir finfter nad^fa^,

als id^, i^ren "i^ränen §um Xro^, ben §ut in bie ®tim
brüdEte unb baöonftürmte. Unb juft an biefem 5Ibenbe

mufete 9}?anuelita gärtlid^er, l^eifeer, felbftöergeffener als

juöor fein, an bem ^Tbenb mufete fie mir ben @ib ab§u=

füffen, baJ5 id^ fie nie unb nimmer öerlaffen motte. S^
fc^tour, mö^renb mir üor ^ugen ftanb, bafe ber 9J?ann

einer (Spanierin üon feinen SRitbürgem gemieben fein

mürbe, bofe i^ ha§ äßdbd^en nie in meines ^aterS §auS

führen fönne. Sd^ fal^ eS bor mir, ha% id^ §ule§t an

il^rer «Seite auS bem Sanbe monbem muffe, unb i^ fd^tour

bennod^l ^afe bie ($ntfd§eibuttg fo na^e fei, a§nte id^

iti5'_;;kiSi.3i'!a--^ ,._
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nic^t, ja, \6) lüö^nte, tote jcbcr in feinen greöeln, ha^

ftd^ eine §anb t»om §immel ftrecfen tocrbe, bog ©efd^icf

ju hjenben, ba8 ber SDJenfd^ fid^ felbft bereitet.

?(m näd^ften ^oge flog burd^ Sel)ben bie S^od^rid^t,

bafe i^r gcftegt hättet, bafe SWK öon ben SBaffcrgeufen

genommen fei. ?llle ^ergen in §oIIanb ))od^ten ungeftüm

bei biefer Äunbe. 3""^ erftenmal feit öier entfe^Iid^en,

troftlofen Solaren ertood^te W Hoffnung, bafe eS nod^

greil^eit unb Ülettung geben !önnte. SDWt faum öer^oltencm

Subel fallen bie Bürger |)au|)tmantt Stifuenteg gä^nlein

aufbred^en, ha^ S^riU toiebererobern Reifen follte. 9^od^

marfd^ierten bie S)ränger tro^ig genug burd^ bie Waffen

oon Serben, aber fte lafen fd^on auf allen ©eft^tem, bo6

i^nen niemanb me^r oon ben ^ßrotoinjen alö ein @rab im

©ünenfanbe ober im 9J?eere gönnte. S^iemanb oufeer mir!

3d^ gitterte je^t nid^t, mie aUe anbern, um ba^ ©^idEfal

öon §oIIanb, fonbern um ba8 öon üKanuelita. %i^ id) biefen

^enb in ben g(ur trat, fanb id^ bie SWutter meiner

l^orrenb, fie rief mir auf ber ©c^toelle entgegen, ob id^

gcl^ört, hai aud^ (£n!^u^§en ftd^ für Dranien erhoben l^obc,

ba% hk ©panier im ganjen Sanbe öertrieben toerbcn

fottten. 3d^ ^ord^te auf unb trat betroffen oor ben

bli|enben 5lugen ber alten grau gurürf. ,@nbe. ha^ fd^nöbe

Spiel, ©rid^, eö mirb 3^^^^ — i^^¥ ^^'^ ^^^^ h^ ^^^

©eufen?' 3d§ fd^üttelte ben Äopf unb mir fa^en unS am

Xifd^e ftumm gegenüber. 5lfö id§ mid^ §um ®e§en cr^ob,

flang mir au§ bem 9J^unbe ber 3Kutter nad^: ,@ö fann

bein ©ruft nid^t fein, @rid^, bu mirft nimmer üergcffen,

mo id^ bid^ geboren §abe unb toie bein SSater geftorben iftl*

2)ie aJia^nung an ben Xob meinet SSaterjJ fd^nitt mir

burd^ bie Seele, unb boc^ jog'ö mid^ ju SJJanuelita. 5)iefe

fanb ic§ in tiefer S^eftürjung: ber plö^tid^c SWarfd^befe^l,
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bcn ifyc Spater crl^alten, btc fetnbltc^cn S^Itcfe ringsum

l^attcn t^r ^ct^c XrSncn entlodft, unb fic bat fTe^cntltc^,

meiner Siebe nid^t §u üergeffen. SSielleid^t finb Seute unter

eud§, bie fold^n QSKttcn eines SßeibeS roiberftanben l^ätten

— aber iä) gelobte i^r, toaS fie begehrte, unb al§ id^ mic^

in ber ^a^t enblic^ loSrifc alS ic^ l^eimfc^ritt, öerfluc^te

id^ bie ®r§ebung meines SSolfeS unb ben ^eg, ber mein

(3iüd ju ftören bro^te! — Sia^t mid^ !ur§ fein über biefe

Xage. 9Kit jebem neuen SJ^orgenlic^t tarn eine neue ^unbe

öott Slufftanb unb @ieg, mit jebem %% fd^aute bie SJhxtter

ftrenger, prüfenber in mein (^efid^t, mit jebem 5lbenb toarb

i^ SBIidE öeräd^tlid^er, fd^ien fie me|r unb me^r ju ^ögem,

ob fie \)a^ 9^Qd§tmo]^( mit mir teilen fotte. Sd^ aber

öerfd^Iofe mein 0§r bor aßen Wia^nun^en, hk ertönten,

id^ l^örte nur hk SJ^anuelitaS, bie fid^ an mic^ l^ielt, mie

an ben 95al!en, ber im ©d^iffbrud^ bie 9lettung berbürgt,

unb ben i§r mit bem gufee l^intoegfto^t, nad^bem i^r i^n

erft mit ^rmen umllammert §abt!

5tuc^ Serben erl^ob ftd^ enblid^ unb oertrieb bie wenigen

S5eamten W>a^, bie nod§ jurürfgeblieben maren. Um %aQe,

mo oom 9ftat^auS Oranien jum ©tattl^alter ouSgerufen

mürbe, öerliefe meine SJiutter ha§ §auS unb §og mit bem

ftrömenben SBol!S§aufen jum äRarft. ©etoife trieb fie bie

^Öffnung ba^in, il^ren (Srid^ tro^ allem unter ben SJ^annern

§u erblirfen, bie 5U ben SSaffen gegriffen Ratten. ®od^

ber @o]^n meilte inbeffen bei 3Ranuelita, lie^ bie Xrönen

feiner SDJuttcr fliegen unb bemül^te fid^, bie gu trodhten,

bie baS fpanifc^e 9)?äbd^en über §au^tmann StIfuenteS

goH meinte. Sßon SBrill mar bie XobeSpoft an eben bem

SOtorgen angelangt, mo bie Se^bener ein §erj faxten, unb

toor mir fc^on juöor i§r Xrad^ten gleid^güttig, ja berl^afet

getoefen, fo brad^te mid^ an biefem HJ^orgen ber tofenbe
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Subel in ben ©trafen, lüä^renb td) bie Siebfte in t^rcr

Jammer üagenb uttb toetitenb fanb, fd^tet jur SBut.

Sßarum foHte unfere Siebe unter ben böfen ^agen leiben,

an benen nirfjt x6), nid^t 3Jianue(ita fd^utb trug? ©o
fagte \6) i^r unb mir, unb fte mit plö^Iid^em (Sntfd^Iufe

rief mir §u: ,Sa§ ung au8 biejem Sanbe, ba§ nur SBfut

trin!t, entfliel^en. 3^^ ^ahe ein Üeineg mütterüd^eS @rbe

5u @an Si^rian in @^anien, bort ftjerben mir gtürflii^

fein, unb baö SJ^eer mirb jmifd^en unS unb biefem UnglüdS»

boben rollen!' — ,Unb meine 9J?utter?* frug id^. ,@tb

i^r alle§, ma§ hn l^aft; Ia§ beine (Sippen für fie forgcn—
aber !omm mit mir. ^dbe id) nici^t aud^ SSater unb

SWutter öertoren? 93(eibt mir me^r, a(§ bir?' §atb in

Püffen, ^alb in Xränen erftidfte fie jebeö 333ort, mag id^

nod§ ju fagen gebadete, nur mein ^erfpred^en: ,@ei eg,

mie bu miltft — id^ folge bir burc^ bie SSßett!' burftc

über meine Sippen gleiten. Sd^ blieb bei it)r ben ganjen

langen grül^lingStag, über bem ^t)n ftra^ltc bie ©onne,

aug bem ©arten ber ^üf)U ladete mir frifd^eö @rün

entgegen, aber al§ mir burd^ ben @inn flog, ba^ id^ bieg

aüeS balb nic^t mel^r unb nie mieber feigen mürbe, preßte

id^ SJ^anuelita nur heftiger in meine 3lrme. 2ötr famen

überein, ha^ xd) meine 5lngelegen^eiten in näd^fter SBod^e

orbnen, bann l^eimlid^ mit 9}?anuelita nad^ ber nöc^ften,

öon ben (Spaniern nod§ befe|ten ^afenftabt abreifen foHte.

Sd^ fd^ritt biefen 5tbenb meinem §oufe ju — @ott öcr*

gebe mir'g ^eut unb in @toig!eit — afö ^ötte id^ einem

t^rannifd^en §erm §u trogen, nic^t alg gälte cg einer

alten SKutter ha^ ^erj §u bred^en. Sc^ trat ein unb mar

ni^t ju fe^r betroffen, fie bitter toeinenb ju finben, l^attc

id^ bod§ fie unb mid§ feit guter ßeit baran getoö§nt.

Sie forf^te nid^t, mo id^ gemefen mar, fonbern fagte mit
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^atb erftieftet (Stimme: ,^ie SBaffen, bie bein Spater ge*

tragen, fiitb bir ju fd^toer, mein @o^n? ^ä) fa§ bid§ am

Sflat^auS nid^t mit i^nen.' — ,@§ mdre un§ allen beffer,

wir badeten nid^t an SBaffen, unb ^dtten nie baran gebac^t/

gab id^ gereift §ur ^tnttüort. *S)ie§ gefagt, glaubte id^

einen 95li| au§ ben ^ugen meiner 9J?utter gudfen §u feigen,

minbeftenS tourben fie trodfen unb blieben ftarr auf mid^

gerid^tet. ,®amit bu eine f|)onifd^e ®ime l^ergen unb

ungefd^eut mit i^r bul^len fönnteft, möchte ha^ Sanb unter

ben güfeen ber ©panier jcrtreten merbcn?* fagte fie !alt.

,SBer gibt @ud^ ein Siedet, fo öeröd^tlid^ öon meiner

Siebften §u rebcn?' ful^r id^ auf. ,Siebfte?* fragte bie

alte grau ^öl^nifd^ jurüdt. »^Rennft bu ha^ 2uht, öjenn

bu bid§ an ein ^tih l^ängft, üor ber bu geflol^en fein

mürbeft bis anS @nbe ber Sßett — menn bu ein §erj

^ätteft? Äannft bu öergcffen, baJ3 fie au§ bemSSotfe ftammt,

§ttnf(^en bem unb unS ein (Strom unfd^utbig öergoffenen

S9(ute§ fliegt? SBergeffen, ha^ bei beine§ SSaterS Xobe^

gang Hauptmann 3ßfuente bie Xrommel rühren Iie§, —
fo frag' ic^ bid^ nur, ob bu meinft, ba% hi^ 9}?abd^en

bid^ liebt, mie ein SBeib ben 3Rann lieben foU?! §at fie

ben (Segen beiner SKutter begel^rt, f^at fie je üerlangt,

bafe bu fie in bein §au§ fül^rft? (Srid§, ic^ fage bir, mo
ein 9Wann liebt unb geliebt mirb, ha mad^fen alle guten

Gräfte in i^m, ha rafft er ftc^ empor, felbft auö ber

Sd^anbe! ®u aber oerfinfft barein, bu üergiffeft, toaS bir

obliegt, ^örft ben 9luf beine§ SanbeS unb bie SJ^al^nung

au§ bem @rabe be§ SSaterö nic^t, bu fpotteft meiner, unb

ha^ nennft bu Siebe!* Sd^ toarb öertoirrt, im ©emiffen

füllte id^ bie SBa^rl^eit jebeS SBorteg, aber tro|ig fagte

ic^: ,9Äein 3ßeib foll SKanuelita merben, beinen Segen

erbitte id§. ^ux in bieg §au§ lonnt' id^ fie nid^t fül^ren,

9tb. ©tcrn, «uSgetoä^tte SBcrte. vn. S9b. 2
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fetbft toenn fte e§ möd)te, §a6 unb TOfetrauen toürbett

fte ouf ber ©c^tueHe Belauent. SBoju follten toit §ter

bleiben? ®te SBett tft toeit, unb in biefem Sanbe ftel^t

ol^ne^in !etn ®IüdE tne^r ju l^offen!*

S^tematg öergcff ic^ ben %UQtnUxd, rt)o btefe SBorte

aus meinem 9J?unbe famen! ^^ fa6 ber SKutter gegenüber

unb toäl^renb id) mit ben Sippen freöelte, brad^en meine

§dnbe ba§ Srot, ha^ tt)ir bi§ gu biefem ^oge treu

geteilt Ratten. ®a fprang fte auf einmal empor, ftiefe ben

©d^emel um, auf bem fte gefeffen f^atte, fc^Ieuberte ha^

fÖxot jur (Srbe, unb ftie§ mic^, a(8 i^ il^r naf)dam, mit

jittemben ^änben ^intoeg. ,3^ fel^e, toaS bu mit beiner

Siebe gemorben bift!* rief fte. ,©in (Sol^n, ber ben %oh

feinet SSaterS ungeröd^t lägt, ein Wann, ber in biefer

3eit, mo SBeiber unb ^nber bon ^eg träumen, an ®tüc!

benft! §ebe bid) meg, ©rirf)! Sc^ fd^mör'g ju ®ott, bafe

biefe §anb fo menig mieber einen Skiffen au§ ber beinen

nehmen, al§ bir ben «Segen jur @ünbe geben foll! Xue,

maö bu nic^t laffen !onnft; mer SSater unb 35aterlanb

feiner Suft opfert, gibt aud^ nod^ bie 9Kutter brein/ Unb

mdl^renb id§ !eine§ SBorteö möd^tig ftanb, menbete fte i^ren

Sötic! öon mir ^intoeg, eilte au§ bem glur unb fd^lofe bie

Xür be§ ©emad^ö, in ha§ fie üor mir flüd^tete. 3d^ f^aht

i^r ^eftd^t nic§t mieber erblirft, unb fte fte^t oor meinen

Slugen, mie fie ha^ S3rot, ba^ ii)x meine |)anb reichte, jur

@rbe marf unb ben gluc^ über mid§ fpra^!

SBä^renb er nod^ in meinem D^re flang, fü^lt' ic^'ö

nid^t, ha^ er oerbient fei. (SroEenb unb rafd^ entfd^loffen

eilte id^ au§ bem SSaterl^aufe unb ftürmte ju 3J?anueltto,

bie erftaunt mar, mid^ noc^ an biefem 5lbenb micberjufel^en,

unb bie id§ gefaxter fanb, als id§ nad§ bem ©d^merj, in bem

id^ fie Oerlaffen f^atte, benfen burfte. Se^t mar'§ an i^r,
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mid^ ju tröften, unb fte tat e§ mit Stebeötoorten unb

fd^neHem ©ntfd^lufe. 9Ba§ ic^ an @oIb unb @etb befa§

— »entg genug — f(^affte tc§ l^cräu, auc^ Äapttön

tllfuenteö |)tnterlaffenfd^aft toat fd^nett jufammenjuraffen.

^^ toeife nod^ l^cutc ntd^t, ob e§ nur bte gurd^t öor ben

Se^bcnern tüar, bte ha^ 3}^äbd^en trieb unb brängte, ober

ob fte fürd^tete, bafe bei mir, toenn bie erfte Erregung

öorüber, baö ©etoiffen ertoad^en mürbe. (Sie mar mir

je^t atteö, unb id^ fa§ in biefer unb mand^ fotgenben

dla(S)t nur fie, — faum im Xraum fd^redfte mid^ ber

5lnblidf ber armen, alten, gümenben grau! S33ir fdringen

ben SBeg nad§ ©üben ein, in S^rabant unb gianbem

maren bie @:panier nod^ Ferren. S3et)or mir gum §afen

üon ^Tntmerpen !amen, l^atte SD'^anueUta, mit ber mid^ ein

gelbpater im erften f:panifd^en Säger traute, i^re alte

SJiuntcrfeit mieber erlangt §örte id§ fte bod^ mit i^rcm

SSetter, einem ga^nrid^ 3t(onjo, über hm ^ob i^re§

SSaterS unb nod^ me^r barüber fd^erjen, mie fie einen

|)oHänber baoor betoal^re, Äe|er unb S^iebett §u toerben.

^fö id^ fold^en Xon üemal^m unb bagu ha^ STugenfpiel

mit 3llon§o fa^, über!am mid§ )3lö|Iid^e gurd^t; in meiner

Seele toad^ten bie bro^enben Sßorte ber alten SJhitter auf,

aber nod^ el^e mir in§ ©c^iff ftiegen, Ratten i^re Sippen

alle gurd^t l^inmeggefüfet, unb i^ fu^r aU ein (Slüdtlid^er

mit il^r nad§ @|)anien.

SKand^er öon eud^ ift jur Sßatfifd^jagb mit in§

0lorbmeer gefahren. §at feiner bort ©d^iffbrud^ erlebt,

ift feinem ba begegnet, mag ic^ aug bem 9Kunbe fo üieler

gehört l^abe? Sßenn ein gal^rgeug nad§ mod^enlangem

Äampf mit bem (Sife jerfd^eEt, bie 3Rannfd^aft in bie Xiefe

oerfinft, ba foU e§ oorfommen, bafe einer unb ber anbere

fid^ auf eine @d^otIe rettet unb auf i^r mie auf einem
2*
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Söoote im 3J?eer bal^intreiBt. 5(ber bie Äälte, baö ftimmernbe

@ig, bie roten 9'iorblid^ter unb bie ©onne um SD^ittertto^t

toertoirren i^m @eele unb <öinne: er meint jtoifd^cn ©arten

unb SBiefen ju fahren, er lad^t, er jaud^jt, er fingt bie ßieber

feiner Sugenb, n)ä^nt fid^ feiig tage* unb näd^telang, bis er

aug feinem gicber ertoad^t unb bie ©iSberge unb bag latte

toüfte SJicer um fid^ fielet. SBer ba§ erlebt §ätte, bem brandet'

id^ nid^t ju fagen, toie mir'S erging unb toaö id§ erfuhr!

3öir famen nad^ <San (Jtprian, loo SWanuelita ein §äu8d§en

mit (harten unb Sßeinberg l^art am §afen bcfafe. 2)ie

fteine fpanifd^c @tabt, am 9Keer jtöif^en l^o^en Söcrgen

gelegen, ttjürbe mir beffer besagt l^aben, menn id^ nic^t

üertounberten, njenig freunblid^en 95lidfen auf jcbem @d^ritt

begegnet todre. ^ fal^ bie @|)anier niemals il^r SWife*

trauen, !aum i^re l^od^mütige SSerad^tung gegen unfcr SBoIf

t)erbergen. ^o^ öerga^ unb öerfd^merjte id^ alleS, toenn

id^ bei meinem SBeibe toar unb fie liebreid^ um i§ren lieben

§oE&nber tt)attete. 9^od^ trdumt' id^ öon ®Iürf — aber

fd^on toaUtt mein nieberlönbifd^ SÖIut em^or, toenn id^

bie ÜJ^änner öon (San ©iprian über Äönig ^^ittppS Ärieg

mit ben fe^erifd^en abtrünnigen fpred^en unb unS taufenb*

fad^ jur ^öÜe l^inabftud^en §örte. @d^on l^atte id^ ^age,

mo i^ über ba§ SKeer §inblid£te, ob fein ©eufenfd^iff Scrgb

auf fpanifd^e ©attionen mac^e! SBaS mir bal^eim am 9t^n

unb jmifd^en ben @affen öon Öe^ben fo gteid^gültig er^'

fd^ienen mar, begann nun an meiner (Seele §u nagen.

Unb balb mod^t' id^ tun, ma§ id^ moUte, id^ fal^ bie

SÄutter üor mir unb ()örte i^re testen 2Borte; nur in

SQianuelitag 5lrm üerfd^toanb, maS mid^ |)einigte; menn id^

an i^rem 3J?unbe ^ing, öerga^ id^ nod^ immer §eimat

unb SBelt! ®ben barum em|>fanb id§'8 fofort, aU il^re

ßijjpen meinen Äug minber l^ei^ ermiberten, i^re klugen
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minber ^eH glänzten. 3Bo§ flimmerte fte aud§ baö 3Be]^,

bag an meinem ^erjcn nagte, toag bie Sflcue, bie mic^

nai^tg emporfd^redte! 5tber fte fa§ mtd^ oft mißmutig,

finfter, unl^olb, unb menn fie mtd^ je geliebt ^atte, fo

öerlel^rte ftd^ nun il^re ®(ut in Aalte, i§re Eingebung in

SBibermillen. 9^id^t an einem Xage, ni(^t fo, hai id^'§

fd^on gett)u6t l^ätte, als id^'§ ju fürd^ten begann. Seife

unb fd^toeigenb sog bie @etoi§l^eit, SD^anuelita fei meiner

fatt unb überbrüffig, mir in bie 8eele, unb nun erft fanb

id^ mid§ elenb, toie id^'g öerbient ^atte. S)ie öerlaffene,

»erratene ^eimat trat mir attftünblid^ üor 5lugen, ein

brennenbeS SSerlangen erfaßte mid^, bie SJiutter toieber*

§ufe§en, ben glud^ abjutoenben, ber auf meinem §au|)t

ru§t. 3)?anuelita haä)tt nic^t mel^r baran, fold^e ©ebanfen

l^intoeggufd^meid^eln, id^ mod|te mid^ je^t mit i^nen aufS

Sager ftreden, mit i^nen ertoad^en, fie blieb teilna^mloS.

Unb als Sßetter 5llonjo, ber gä^nrid^, in @an ©iprian

erfd^ien, mugte id^ balb genug, ha^ er meine (Stelle in

il^rem ^erjen einnal^m. SBar er zugegen, fo fal^ id§ toieber

hk lad^enbe, lodEenbe SWanuelita, fal^ mieber ben Sonnen*

fd^ein auf i^rem (^efid^t, ber mir fonft l^eKer fd§icn, al§

jener, ber über ber blauen 33ai öor unfern genftem glanjte.

Unb toenn id^ je|t bebod^te, toa§ id^ meinem SBeibe geopfert,

um il^rettoiHen l^intcr mid^ gemorfen l^atte, unb na^m bie

öerftol^lenen S3lidEe ma^r, bie mit 5llon§o getaufd^t mürben,

bie SölidEe, bie beutlid^ genug fprac^en: ,SBie traurig, \)Cii

ber ^oEdnber jtoifc^en un§ fte^t,* fo erfaßte mid^ tro|ige

SBut. @eit mirfi biefer SSerbad^t quälte, öerlieft mid^ fclbft

bie ©el^fud^t nad^ ba^eim, id^ na§m'^ für mein öor*

beftimmteS ©d^idEfal, ein frembeS SBeib ^u freien unb bonn

argtoö^nifc^ über fie ju mad^en. ga^rt nic^t ungebulbig

tmpox; toeil eg anberg toarb, barf ic^ fagen, mie e§ fonft
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tüar. 3c§ ttJetS nur ju tuo^I, bafe in bcn testen Xagcn,

bic id^ in (Spanien tierlcbt, Wanntliia nod^ cinmat meine

ganje @ec(c erfüllte, nur bafe ©iferfuci^t unb Qotn an bie

©teflc ber Siebe getreten hjaren. ^er ,@ömont* freujte

eben Dor bem §afen öon ©an Si^jrion, unb id^ badete

nid^t an bie ^eimfel^r, um bie id§ juöor QthtUt l^atte.

%a% unb S^ad^t pxü^tt id^ jeben ©d^ritt, ben Sllonjo gu

meinem SBeibe tat, feft entfd^toffen, bie ©d^mad^, bie fie mir

fannen, nic^t ju erbulben. Sci^ fürd^tete nur i^re Untreue,

nid^tö me^r, nid)t8 meniger. Unb aU ic^ enblid§ an einem

SJhttag, mo id^ ha^ ^auS berliefe, mid^ aber mad^fam in

ber M^e §ielt, ^Iton^o ^Tlfuente meine ©d^meHe betreten

fal^, aU xd) bereit ftanb, beibe ju überraf^en, marb id^

felBft burd^ i^ren unermarteten 5lu8tritt au§ bem §oufe

betroffen. 9^od^ folgte id^ bem ^aare nad^, überzeugt, hai

fie eine (©t&tte für i^re bul^Ierifdie Siebe fuc^ten. 9^oc§ lag

meine §anb am ©d^mertgriff, id^ meinte, gegen tdonjo jiel^en

ju muffen, unb fd^ritt, jitternb uor (Srmartung, bei meld^er*

Äupplerin fie fid^ bergen mürben, l^inter beiben bretn.

5lber alö id^ fie eine gemiffe ©trage Don ©an ©i|)rian

betreten fa]§, überlam mid^ plö|Iid^ ein anberer SSerbad^t,

ber mid§ mie ein eifiger $aud^ bur^fd^auerte unb mid§

augenblidEIid^ ftiUe fte^en ^ieg. Sn biefer ©trage tool^nte

gra^ ©ebaftiano, ein 2)omini!onermönd^, ber Beauftragte

ber ^eiligen Snquifition. SSon ber gurd^t crfagt, hai

SJlanuelita famt il^rem Sßetter über beffen ©d^toclle treten

ü)nne, blirfte id^ i^nen unbemegüd^ nad^. ©ie blieben öor

ber Xür be§ 9Könd^§ fielen, mein ^db fd^ien einen Slugcn=

blid gu jögem unb umfel^ren §u moHcn. Sd^ fa§ ben

gd^nrid^ eifrig gu i^r fpred^en, fie bei ber §anb fäffen

unb an bie Xür pod^en, ic^ fa^ beibe in ber geöffneten

öerfd^minben. SBa§ in mir in jener ©tunbc öorging, mill
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tc§ cuc§ unb mir erlaffcn! 3»cl^ §tt>etfc(tc nic^t einen ^lugcn^

blirf, ba6 SJianucItta unb Sllonjo mic^ üor bent ^ßifc^n

Xribunal, \>Qi% fie bort baö i^cilige 3[mt taufen, al§ Äc^er

anffagcn tDÜrbcn. 3c§ ttju^tc, bafe mir ein Werfer, unb

banacl bcr ^d^citerl^aufcn gcttnfe fei, ouc^ §atte tc§, feit

ic^ in (Spanien lebte, fc^on erfal^ren, nne bli|fd^nell 'boA

l^eilige 3tmt feine D|jfer ju ergreifen pflegte, unb mie öiel

^unbert ^rme il^m in jcbcr (©tunbe ^u ®ebot »aren.

Unb bennoc^ '^^'^it ic§ faum an 9iettung burd^ 'tioA ©d^iff,

\iQS> üor bem §afen auf ber (See f(i^au!elte. ^nno(!^

mollte id^ bleiben unb fd^tour, 3J?anuelita unb il^ren Suhlen

ben ^rei§ ber nid^t^mürbigen %qX nid^t ertoerben gu laffen.

Sd^ badete ^llonjo nieberjuftofeen, mod^te mir bann \iQi^

ärgfte gefd^e^en. 3lber 'tiQ& ^aar trat nic^t allein nncber

aus bem §aufe, fie erfc^ienen im (^leit beS gra^

©ebaftiano, ber lad^elnb unb mit fid^tlid^em (Sifer an

iljrer Seite fd^ritt 3^^ ©teile rief er §mei, brei öürger

an, bie eben bie ©trafee ba^er famen, unb je^t toaren

SKanuelita unb ber ga^nrid^ üon fo öielen umgeben,

ho^ id^ barauf üer§id^ten mußte, bie Sttt^t^mürbigen ^u

treffen! §inter §aufem unb Werfen üerborgen folgte id§

bcr <ö(§ar, fie fd^lug ben 2Beg jum §afen ein. SBoron

id^ nod§ nid^t gebac^t §atte, ba§ befürd^tete ber ^hxi&^\

er eilte, mir jeben SBeg §ur glud^t unb 9iettung abgu=

fc^neiben, unb 2J?anuelita, um bcretttnUen id^ am ^yeiligften

gefreüelt §atte, mar an fetner ©eitel ©o übermältigt öon

©d^merj unb (SroU mar td^ noc^ ntd^t, baß nid^t fofort,

al§ id^ ben SBorfa| gra^ ©ebaftianoö begriff, ber Sßunfd^

nad^ ^Rettung in mir aufgeftiegen toare. 3luf rafc^cn güScn,

ben SÄönd^ famt feiner ^Begleitung meit hinter mir laffenb,

erreichte id^ ben §afen. Sn ben erftcn Äal^n fprang td^,

löfte ^tte unb Shiber, legte ein unb befahl mid^ ber
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©ttabe ©otteg! Sei) tarn faft bt3 jum Sluggang, e^e gtot)

©cbafttano, ÜJJanucIita unb 5lIon§o beS |)afen§ unb meiner

anftd^tig njurben. ®er 2)omim!aner fc^rie laut auf, a(§

er micf) auf bem Sßaffer erblidfte, SölanueUta rief meinen

9^amen, eg Ujar ber lefete Saut, bcn ber SBinb üom ßanbe

§u mir trug. 5luf einen Sßin! fa^ id) ^llonjo, unb i^m

nad^ tt)o^l ein 5)u^enb 9J^änner, in ein 93oot fpringen, fa^

am ^afenbamm bie l^albe @tabt gufammenftrömen. S)ie

S5erfolger rührten gel^n OJuber jugleic^, ic^ f^attt nur

eines — löeit brausen lag ber ,(£gmont', unb für§er unb

!ür§er marb ber SSorfjjrung, ben id) gemonnen ^atte! ®o^
raffte id^ unöerjagt bie legten 5!räfte jufammen — menn

ber g(ud^ ber 9)?utter an mir erfüllt merben mug, fo

foHte eg nid§t burd^ ha^ SSeib fein, um ha^ id^ il^n auf

mxiS) na^m. SometieS ter 2)eden ^at eud^ gejagt, ttjie

id^ §u il^m an 93orb !am, unb id^ meine, i§r mifet nun,

toarum id£) mie t)on ©innen jmifd^en ben SJJönnern ftanb,

bie für i^re §eimat gefömpft Ratten, bermcil id^ fofenb

unb bul^tenb im £anbe beS ^obfeinbeS faß, jmifd^en

SD'Jännern, beren §anb bie ^roöinjen fegnen, n)ä]^renb bie

meine fo t)txaCi)ttt ift, ha^ eine alte SJ^utter fein 8tüd

S3rot mel^r ou§ i^r nel^men modt)te!"

„©u l^aft beine §anb feitbem too^I gebrandet, eS ift

fein S5efferer unter unö," untcrbrad^ San öon ber ®oog

ben ©rjdl^Ienben, beffen Xon immer grollenber unb fd^mer^*

lid^er getoorben toar.

„Wlexnt i^x?" rief ©rid^ (Sngetbred^t em^orfpringenb.

,,^6) mu^ eS erfahren, beöor id§ gtouben fann, ha^ meine

@ünbe gebüßt ift. S^r migt, mie eg in Serben ftc^t— unb

nur barum ^offe id^! ©ie jungem olle brinnen — auc^

bie alte grau toirb l^ungem, mirb nad§ Orot öerlangen

unb öieEeid^t ber Xage gebenfen, too i^r @o^n mit i§r
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teilte. Unb ttjcntt id^ i^r nal^c, in ber einen |)anb ba§

@^tDcrt, bog ic§ im Äampfc gefül^rt, in ber anbem bie

Sabung, nad) ber fte Icd^jt: bcnÜ i^r nx^t, ha^ fie il^ren

©(j^ttjur öergcffen unb, toie bereinft, ncl^mcn tuirb, tt)o§ id^

i^r biete? ®ag ^offe i^, borum lebe \^, unb ^ier liegen

toir unb fomnten nid^t öortoärtg. ^ber langer trag' id^'ö

nid^t, id^ toitt ber (Srfte in Serben fein unb fottt' i^ aud§

ber Se|te njerben, ber bleibt!"

„SBerlafet ^udf) barauf, SJr follt ber @rfte fein!" fagte

l^ier plö^lid^ eine ©timme, bei beren ^ang ber bid^t um
@rid^ ©ngelbred^t gefd^loffene Ärei§ fid^ meit öffnete.

SBil^elm üon Dranien, ber mit feinen 95egleitem, öon

allen unbemerkt, bem (Sd^iffe ncil^er gefommen toax unb

ba^felbe beftiegen §atte, ftanb fd§on löngft l^inter ber

^tuppt ber ©eufen, f^attt mit einem 2Bin! ©d^toeigen

geboten unb bie ©rjä^lung be§ Se^benerS me^r aU ^alh

öernommen. Se|t, alö er ]pxa^ unb gegen ^id^ unb

ter 2)edEcn öorfd^ritt, brad^en bie OKänner öom „ögmont"

nvb öom „SSerlornen ©o^n" in ben betäubenben Subel

ans, ber ben ^ringen ring§ auf ber glotte begrüßt l^atte.

(Gefüllt üon einem ®eban!en, aä^ittt er faum auf bie Söud^=

jenben unb ftredfte @rid^ ©ngclbred^t feine SRed^te entgegen.

„©dalagt ein, §err ©ngelbred^t!" ful^r er fort. „S^
l^abe ein SBörtlein üon ßurer ©efd^id^te Oemommen, id^

mufe @ud^ loben, hai S^r SSerlangcn tragt, atten üoran

in Serben ein§u§ie^en. ^nx ben Sammer ®amm unb ben

^urd^brud^ gilt e^ nod^; mottt ^fyc bort im Äam^f morgen

ooranftc^n, fo »irb (Sud^ nid^t§ ^inbem, mit.Surem

^ödjiffe ber @rfte in ber bebr&ngtcn @tabt ju fein. Si^r

fcib nid^t ber SWann, ein ^aar f^anifd^e Äugeln unb

©d^ttjert^iebe gu fd^cuen — »oflt S^r?"

„Ob id^ miß!" rief ber Gefragte. „9lennt mid^ einen
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§unb, ipenn mid^ bieg SSaffer lebenb jurüdträgt, beöor

\^ ben Samnter ^arnm überftiegen. ®e6t S3efe^t, erlaud^tcr

§err, ba§ öon meinem ©d^iffe, fobalb ber SKorgen graut,

ber erfte ©d^u^ fallen barf, unb id^ ftet)' (Sud^ für ben

©amm unb ben ^urc^brud^!"

„@ei e§, njie ^^x fagt," entgegnete ber Dränier.

„®ute ^a^t, xf)x SD^änner, unb beffern ^ag morgen! ©o
©Ott toitt, ge^en unfere S3rüber in Serben fjeute jum

le^tenmat hungrig fd^lafen — aud§ (Sure 9Kutter, ©rid^

©ngelbred^t! Äommt, Söoifot, id^ mufe noc^ jur ^a6)t

njieber gen ®etft!"

greunbtid^ grüfeenb, nod^ einen feften, üietbebeutenben

S3lirf auf ©ngelbred^t ^urüdEtoerfenb, f))rang ber ^rinj öom

®edE beg „SSertomen @o^ne8" in feine S8or!e unb na^m

ben SBeg jum (Sd^iffe 93oifotg. S)er ÖJeufenabmiral gab,

it)m folgenb, !ur§e S3efet)te; nad§ i^m unb bem ^rinjen

öerliefeen aud^ bie SKänner beS „(Sgmont" baS ga^rjeug.

@rid^ aber fd^ritt toieber §u feinem alten $Ia| auf bem

S^orberbedE unb fd^oute, mie §ut)or, unöertoonbt nad^ Oft,

mo Serben lag unb hk erften ©d^immer beg ^age^

aufbämmem mußten.

SBit^etm öon Oranien unb feine S3egleiter blieben

fd^öjeigenb, fo lange ber Älang i^rer Stimmen auf ben

©d^iffen nod^ l^örbar fein fonnte. 51B bann bie 93arfe

meiter jtoifd^en S^aumloipfeln unb ^&ä)tvn Ijinglitt, l^olte

ber ^rin§ tief 3ttem unb fagte ju Söoifot: «^^ ^Ö^t M
lool^l gefügt, ba^ toir ben regten, ben beften SJJann trafen.

Sd§ faffe SJ^ut, hai ber ©urd^brud^ gelingt, benn auf ber

gangen glotte mag eg feinen ß^eiten geben, beffen Seben

unb §offen nur hinter ben 3Bätten ber ©tabt liegt."

^er 5lbmiral unb ein jtoeiter QSegleiter beS ^ringen

gaben burd^ ©ebärben i^re lebhafte guftimmung gu er*
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fernten, ^er fteine fratijöftfd^e §err, ber btc^t neben

SBül^cItti bon Oranten ftanb, jutfte bk (Sd^ultern, — tote

er glaubte, unnterfUc^. 5(ber bem fc^arfen ^ixd beg @tatt=

^atterg entging bte Settjegnng ntc§t, unb mit einigem

Unmut fagte er:

wS^t fd^cint aud^ biegmal anberer SJJeinung, §err

be la ß^aitterie, unb glaubt, ba^ id§ einen beffcrn SWann

in ha^ SBorbertrcffen ber glotte §dtte fteHen follcn. 5Dun!t

e§ @ud^ nid^t genug unb nal^egu ein SBunber, hai i^

biefen fanb? 5lIIe bie Xaufenbe auf ber glotte liegen

nod^ anbern SSunfd^ unb SBiHen als ben: SBrot nad^

Serben gu bringen; i§m pngt ^eit unb @elig!eit baran,

feine @ee(e ift nur baöon erfüttt!"

„S^r mögt red^t l^aben, 9}?onfeigneur, S^r feib ein

SÄenfd^enfenner/' entgegnete ber granjofc mit l^öflid^em

Söd^eln. „9^ur fd^ien mir, ber ttjadEre Kapitän t)erfd^mer§te

bie Untreue feinet SßeibeS nod^ nid^t fo, ha% fein ®eban!c,

al§ ber an feine SKutter^ auf bem ©runbe feiner @eele

9?aum §ätte."

„0hin, bie ^ame 9J?anue(ita— l^ie§ fie nid^t fo?—
mirb bod§ ber @atan nid^t §um gtoeitenmal nad^ §ottanb

führen?" rief S^oifot, unb ber ^rinj befraftigte bie§ Sßort

burd^ einen üertoeifenben fSlxd auf ben frangöfifd^en ©bei*

mann. §err be la ©l^aillerie äußerte nid^tö me§r, bie

gal^rt jum Slbmiraföfd^iff marb fd^meigenb jurüdgelegt.

§ier ange!ommen, öerfammelte SBil^elm öon Oranien nod^

einmal bie SBefe^Iöl^aber, nal^m 5lbfd^ieb t)on i^nen unb

bem e^ipbolf, unb f^irfte fid^ §ur »Hirffal^rt nad^ ®elft

an, öon tt)o er am S^iad^mittag gcfommen mar. «Seine

SÄienctt geigten Hoffnung unb 95eforgni§ gugleid^; §err

be la ß^aitterie, ber feinen ^(a| neben i^m be^au)3tete,

mod^tc toa^mc^men, ba| bie klugen be§ ^ringen fid§ nod^
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lange nad^ jenen brei ©d^tffen ^tntüenbetcn, btc beim ©ci^cine

ber brennenben Dörfer ouf ber glut fid)tbaT »aren. QuU^t

öon ber öönjen glotte entfc^toanben fie ben Soliden, unb

ber granjofe toufete, ba^ SBil^etm öon Oranien auf ber

»eitern ga^rt nur il^rer unb bor allem be§ „SBerbmen

@o^ne8" gebadete, ^ie ernfte Stimmung beg ^rinjen

fd^ien aud^ (S^aillerie ju bebrüdfen, er blieb ftumm, bi§

bie S5arfe untertoeg^ bei einem einfamen Sanb^auS anlangte,

ha^ auf einem §üget au§ ber Überfd^memmung l^ertjor*

ragte. §ier öerabfd^iebete er fid) öon bem Statthalter,

bem Sßeiterfal^renben nod) Don ber Xürftufe beS §aufc3

nad^rufenb:

„Sd£) münfd^e, morgen ber ßrfte ju fein, gnäbiger

|)err, ber @ud§ ^a^xi^t üom @ntfa| bringt. Sd^ bin

l^ier bem Kampfe um jmei ©tunben naiver aU ^^x, unb

menn id^ aud), bem S3efe^I meines Königs ge^ord^enb,

nid^t an S5orb ber glotte gelten barf, fo merben mein

gernro^r unb meine beften SBünfc^e il^rem SSorbringen

folgen."

„^ut fo unb l^abt gute ^a(i)t, §err be la ©l^aillerie,"

rief ber ^in§ l^erüber, unb ber granjofe öerl^arrtc e^r*

erbietig fo lange auf ber Sd^meKe, als er bie bat)on=

flicgenbe S5arfe nod§ ma^mel^men !onnte. (S^ er bann

an bie Xür pod§te, toarb i^m oon innen geöffnet, unb

er erblidEte feinen 2)iener, ber mit einiger ängfttid^feit ben

^erm begrüßte.

„2Baö ^aft bu, S3aubr^? 9Bag gibt c3?" fragte

biefer unb erhielt gur 5lntmort, hai er f^on feit bem

9lac§mittag ertoartet toerbe. (Sin SBote beö Dberften SBalbej,

be§ fpanifd^en SBefe^fö^aberS üor Serben, f)aU SBein unb

grüd^te gebrad^t unb bahtx bringenb eine Slüdfprad^e mit

^crm be la ß^^aiHerie begehrt. ®ie TOenen beg franjöft*
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rntb finftcrcr, er eilte mit tafd^en ©d^titten bte Stiege

em^or unb rife ungeftüm bie ^ür feines 3^"^^^^^ ^^f-

Stt einem @effel ru^nb l^orrte l^ier ein ©panier, ber

^alb ein @olbat, ^alB ^ener gu fein fd^ien, unb §erm
be la ß^l^iUerie ehrerbietig em|)orf|)ringenb begrüßte. @^e

er Qeit fanb, ein SBort l^ert)or§ubringen, rief ber granjofe

Wtig:

„2Ba8 tooHt unb fud^t S^r bei mir, ©eronimo?

Sßarum bringt ber Dberft meine (Sl^re burd^ gel^eime

«Senbung in ^fal^r? SBa§ benft SBolbej? @ott id^ beim

^ringen öon Dranien für einen @pion gelten?"

„®er Dberft üerftel^t fid^ gu Surer greunbfd^aft beg

53eften," entgegnete ber S3ote. „(Bttt^ f^at er ®uer aU
greunb gebadet unb mid^ gefenbet, um ju erfal^ren, ob

S^r i^m in feiner SöebrängniS einen Sfiat üertoeigem toerbet.

"

„@agt ©Urem §erm, wenn er fid§ mal§r!^aft als mei*

nen gteunb ermeifen motte, fo möge er auf jeben SSerfe^r

mit mir öergid^ten, fo lange mid^ beS ÄönigS S3efe§l an

ben ^ringen öon Dranien feffelt @otte§ Xob! id^ braud^'

i^n ni(^t miffen §u laffen, ha'^ i^ öon §erjen bei @ud§

unb nid^t bei ben ^ottönbifd^en Sftebetten bin. ^er ha

mein ^nig für gut befinbet, mit il^nen §u öer^anbeln,

unb mid§ bamit betraut, fo mug id§ eben üergeffen, ha%

x^ im fpanifd^en Soger greunbe ^aht. 9^e§mt Suren

Sßein— id^ mitt feinen Xro|)fen baöon. ^od^ fagt Dberft

SSalbej, ha'^, menn id^ aud^ nur @umpftoaffer bei ben

^ottanbem befäme, id^ feinen S3ed^er leeren mürbe, ol^ne

feine ^efunbl^eit §u trinfen! Unb fe§t mol^l §u, ^eronimo,

mie ^l^r fidler mieber inS f^nifd^e Soger fommt: bie

^ottanber finb auf ber glut mad^fam, unb trodEnen gu^eS

fanbet S^r feinen 3Beg ^ierl^er!"
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„^ag lafet meine Sorge fein, gnöbiger |)err! 5(ber

foH icf) meinem Oberften, ber in Söebrängmg ift, nid^tö

al§ biefen ©uren ®ru6 bringen? SBifet S^r ntd^t, bofe

am 5(uggange ber S3elagerung (Sl^re unb ÄriegSru^m @ureg

greunbe§ ^ängt? @r forbert ni^t, bag S^r für i^n bie

@d§iffe ber ©eufen gäiilen, i^m bie ^Iftne Dranieng

fc^reiben foUt. 5lber er fagte mir: ,grag' um ^at,

^eronimo, unb njenn be la ß^ailleric einen f)at, fo mirb

er i^n feinem greunbe ^albej nid^t üertoeigern!*

®er fran§öfifd§e (Sbelmann !äm|)fte fid^tlid^ §tt)ifc§en

ber ^flid^t, §u fd^meigen, unb bem S^erlangen, §u f^jred^en.

©nblid^ min!te er ben öertrouten Wiener beg Oberft S[^albej

näf)tx ju ftd^ unb fagte mit 9^ad^brudE:

„®e^t, ©eronimo, ge^t auf ber @tette! SBenn SBalbej

fein 5luge über ben Sammer ®amm mad^en lä^t, mirb

er n}ot)(tun. Unb l^at er, mie id^ glaube, einen jungen

Kapitän namenS ?IIon§o 5(lfuente bei feinen gähnen, fo

mag er biefem ben Sßlai^ bei ber ^urd^fal^rt üertrauen.

We^v barf ifi) unb mild id^ nid^t fagen. ®ott befolgten!"

®er (Spanier laufd^te htn 953orten fo gefpannt, aU
ob er il^ren ^lang unb Sinn jugleid^ überbringen tooUte.

^en SBint be§ ©belmanneS mo^lüerftel^enb, Oerfd^toanb er

faft in bem 5lugenblidEe au§ bem ß^wni^ci^/ ^o biefer bo§

le^te SBort fprad^. §err be la ß^aillerie ftanb einige

SO^inuten mie ^alb befd^ämt, bann lehrte baö l^eitere

Säd^eln auf fein ©efid^t §urürf unb er murmelte Oor

ftd£) l)in:

„SRag e^ S^albeg gebei^en unb ben ^ringen ein loenig

befd^ämen. SBar er bod§ §u fidler, ha^ jener oerlorene

So^n nid^tö in ber SBelt me^r empfinbe, aU ben ©rang,

fein S9rot nad^ Serben §u tragen unb mit feiner Xörin

oon SÄutter §u teilen!"
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SBd^renb bet @tunben, in benen aß bieg gefd^a^;

ftiegen bie SBaffer, bie ftd^ meilentüeit über ha§ Sanb

Btciteten, ^öl^er unb ^ö§cr. S8ei ben ©d^iffen ber ©eufett

mafe mon mit toad^fenber ßi^^^^^f^* ^^^ anfd^toellenbe

gtut; in ben fpanifd^en SBerfd^angungen, hk fic^ gtoifd^en

bet gtotte unb bem bebrängten Serben erl^oben, fa^en hk

tiefer fte^enben SBad^en ba^ 3ßaffer il^re güfee bene^en

unb toid^cn auf bie S)änime jurücf. §ier toie bort tourbe

ber WoxQtn fto^fenben §er§en§ ertoartet. '^o^ fo laut

oud^ Söetogerem unb SSefreiern ha^ §erj fdalagen mod^te:

eine @tunbe Ianbeinn)ärt§, l^inter ben SBäHen ber <Stabt,

fo^en Xaufenbe bem Sid^te mit bangerer, uer^l^renber

(Sc^nfud^t entgegen, tagelang Ratten bie ^ungernben

t)on alTen Xürmen Se^ben§ bie ©eufenftotte mal^rgenom*

men, togelang mit balb S^od^ftadEernber, Ba(b öerlöfd^enber

Hoffnung ha^ SBaffer öor ii^ren 3J?auern mad^fen, finfen

unb toieberum mad^fen gefe^en. @d^on feit mand^er 9^ac^t

erquidte aud§ bie ©rfc^öpfteften !ein <Sd^(af me!^r; in ber

©tunbe, in ber öieHeic^t ber §unger fc^tuieg, tourben fie

öon ber (Srmortung em^orgefc^eud^t. „(Sie fommen! fie

fommen!" toar fd^on l^unbertmal öon freubebebenben Sippen

ertönt unb fo oft mieber in Kranen ber ©nttäufc^ung erfticft

toorben, ha^ geftem, al§ hk glotte nd^er unb nä^er fam,

bie ftumme ©rtoartung, bie nneberum jebe S5ruft erfüllte,

feinen Saut me§r fanb. 5tud^ §eut, in ben ©tunben

jtoifd^en Wätt^tna^t unb Dämmerung, fd^ritten bie Söürger,

bie Oon ben SBällen abgelöft mürben, mit mand^en anbern,

bie brennenbe Unruhe unb ber Jammer i^reg §aufeö auf

bie ©trafeen trieb, bem ^ot|en SBartturm entgegen, ber bem

^orfc Sammcn junöd^ft lag. @ie Kommen ju feiner

@pi^e empor unb fallen mit einer 9trt büfterer greube

ben geuerfd^ein ber brennenben Dörfer am nad^tbunÜen
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^immel. Saufc^enb öernatimett fte bie unruhige Setoegung

im Sager ber oranger, ^örten üon ben 2)ömmen ben

Xaftfd^ritt marfd^ierenber %xvO(i)^tx\, ben ©rfiaH f|)antfd^er

Äommanbolüorte. 9Son SBtertelftunbe ju SSiertelftuttbe

tt)uc^§ bie Sft'&l berer, bie auf ber |)ö^e be§ SßortturmS

bid^tgebrängt il^ren] ^la^ fanben. W\i ber SWorgen*

bämmerung ftiegen aud^ grauen bie fd^malen SBenbet*

treppen auf unb (xh, unb in müben, öertoeinten Slugen

bti^te ein (Strahl ber greube auf, n)enn fie ftd^ ber ©egenb

jutoanbten, Xoo SO^aften unb SBintpel ber ©eufenfd^ffe ftd^t*

bar ujaren. ^a§ grüt)Iid^t (ie^ nur bteid^c, abgcje^rte

©eftd^ter, nur matte, fd^tüanfenbe S8ett)egungen bei allen

l^ier Sßerfommelten erfennen. ©etbft §err 5tbrian Dan

ber SBerft, ber Söürgermeifter ber ©tabt, ber eine toürbtge,

ftolje Haltung ju bemol^ren fudEjte, gitterte merüid^, at#

er um bie fed^fte (©tunbe ben Xurm erftieg. @r ftü^te

freilid^ im ©mporfteigen fein junget 3öeib, bem jloei

5hioben folgten, auf beren blaffe ©efid^ter bie 90?utter mit

S5efümmerni§ gurüdEblidfte. 5lber bennod^ märe §crr

5lbrion fcfter aufgetreten, totxm i^n nid)t, gleid^ aßen,

bie bange gurd^t biefer ©tunben übermältigt |ätte. S^r*

erbietig midien bie Gruppen auf bem Xurm gur @eite;

er minfte fie §u fid^ l^eran, inbem er aufrief: „SBir teilen

gleid^e ^oi, unb mögen alfo aud^ bie §offnung teilen!"

®ann trat er an bie SBrüftung unb blidtte mit ben anbern

in bie @bene ^inau§, in toeld^er bie ftunbenbreite glut,

graue 9^ebel unb DftoBerl^immel nur menige beftimmte

Umriffe erfennen liefen. 3Kit (Spannung martetc aud^

§err Slbrian auf ben 2)onner ber ©efd^ü^e.

®ic^t jur @eite beg S3ürgermeifterg unb neben beffen

grau bröngte fid^ je^t eine ©reifin, bie aÖen Umfte^enbcn

befannt fd^ien. deiner l^atte a6)i auf fie, obfd^on il^r
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Geboren iebermattn feltfam bünfen mu^te. ®enn una6*

läfftg ftrtc^ fte bte fttbertoei^en glcd^ten, bie breit über

ifirer @ttrn logen, §urürf, a(§ fönne fte baburd^ bte @el^'

froft ber ^alberlofd^enen klugen erl^ö^ett. Unb unermüb*

lid^ betoegten ftd^ t^re 2\pptn in leifent @ebet, er^ob ftd^

itir ©efi^t mit ftel^enbem 51ufblid günt |)intmel. S)ie

(Sntbel^rung ftanb mit nod^ tieferen 9iunen in biefem

®eftd§t gefd^rieben, afö in bem ber anbem, unb bod^ blieb

fie hk ©innige, bie nid^t ^aftig um fi(^ blidEte, ot§ ber

^ener 5lbrian üan ber SBerftS mit einer irbenen ©c^üffet

erfd^ien, auf ber eine 5lrt üon ^thad raupte. Sn jebem

^nge, au§er bem ber alten grau, glängte Süfternl^eit.

^er S5ürgermeifter fagte fd§mer§lid^: „®ieg ift SBrot öon

Äleien unb 9'JeffeIn — toenn nod^ eine 9?ad§t ol^ne §ilfe

öerftreid^t, toerben mir morgen aud^ ha^ öermiffen!" @r

jetteilte ben fd^toarjen Stumpen unb bot bie ©türfe an

alle, bie fid^ um il^n brongten. ^Tud^ ber ©reifin reid^te

er eing ber (StudEe, fie toie§ e^ aufmallenb §urüdE:

„Um meiner (Sünben toiHen baxht i^r äße — mie

bürft' id^ eud^ ben Riffen Dom 2)?unbe nehmen?!"

@d§on trat ein anberer ^ergu, um bie traurige @penbe

gierig aug ber §anb oan ber SBerftä §u nehmen, beffen

junge grau, toäl^renb fie ju effen üerfud^te, in bittere

ordnen auSbrad^. S)er Söürgermeifter, ber ben §ut tiefer

in bie ®tixn brüdfte, um feine eigenen feud^ten 5(ugen nid^t

fe§en ju laffen, rief mit erjtoungner Strenge: „SßSorum

bift bu nid^t im §au§ geblieben, ©iegbrit? ^afe i^r

grauen bod§ ftetS juerft bie 9^ot unerträglich finben, unfer

^erj ju allem Äummer mit unnü|en tränen befd^meren

müfet!"

@r unterbrad^ fid^ ^lö^lid^ unb eine glü^enbe «Sd^am^^

röte überflog fein (SJeftd^t. @r ^atte, mö^renb ber raupen

ab. ©tern, «uSgetoäi^lte ©crle. vn. S5b. 3
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SBorte, feinen Xei( beä elenben SJia^IeS rafc^ öerje^tt

unb fa!^ je^t, tüte fein SSeib ben tl^ren ju brei SSterteilen

an bie beiben Knaben gab, bie mit hungrigem SSerlangcn

gu il^r aufbtidten. @id^ toegtuenbenb unb an bie buntlen

Sßorte anfnüpfenb, bie i^m bie alte grau toor^in ertoibert

l^atte, f)3rad^ er xa\^ ju biefer:

„S^r tut übel, grau ©ngelbred^t, bag 3§r @uc!§ ju

allem (Slenb biefer ^age noc^ eine ?Reue aufbürbet, bie

^u^ nici^t §u!ommt. ^a^ ^f^x (Surem pflid^tüergeffcncn

@o^n bie %nv getuiefen unb lieber gebarbt, als oug feiner

§anb genommen '^abt, maS ^\)x jum Seben brautet, ha^

toirb ©ud^ Don !etnem jur Unehre gerechnet. Unb toenn

SJr nid^t anbere @üuben ju bereuen l^abt, tt)arum fürd^tet

S^r bann, bafe bieg Unl^eil um ©uretroillen bie S5aterftabt

betroffen l^at? SSarum toottt ^f^x auf (Sure alten ©d^ultern

bie Saft nel^men, bie unö allen auferlegt toarb?"

„3§r l^abt unred^t, nid^t ic^, §err Dan ber SBerft,"

entgegnete bie ©reifin in l^eftiger ©rregung. „SBitl ®ott

@uc^ prüfen, fo »ill er mic^ ftrafen. $abe id^ bamalS

meinem @rid^ anberö aU ^axt jugefprod^en, ^aht id^ feiner

gefd^ottt, toie eine üKutter bod^ foß? aJlu^t' ic^ alte grau

bie erfte fein, bie öergafe, ba^ ^ei^eS Sugenbblut oft

njiber ben eblen @inn im 3JJenfd^en ftreitet? SÄufef id^

il^n liintoegfto^en, ttjo id^ i^n an mein §er§ §ätte jiel^en

fotten, bamit er jur Söeftnnung lomme? ^ah' i(i) je einen

@d^ritt getan, il^m §u geigen, ha^ er feine Siebe an eine

Unujürbige bal^inujarf? S^r — Sl)r l^ättet ein 9ied^t ge-

habt, i^n ftreng an feine ^flid^t gegen ^taU unb Sanb gu

mahnen; id^ ^ätte gebenfen foEen, toie treu unb UjadEer er ftc^

juoor gegen mid§ erliefen! Siebet mir nid^tS, — t>a^ ©rot,

ha^ ic^ i§m, ber fo reblid^ mit mir teilte, öor bie gü^e »arf,

ttjirb mir unb eud^ aßen mit bitterm §unger ^eimgega^lt!"
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!J)er 8ürgermeifter tooHte offenbar ber ©tetfin ant*

toorten. Slbcr e^e er bie 2\ppen öffnete, fd^Iug an fdn

nnb aÜer übrigen Di^x ber beginnenbc Äanonenbonner.

SBom Sammer ^amm herüber foad^ten bie ®ef^ü|e ber

©panier unb ber ®eufenPotte, bie Xore ber ©tabt tourbcn

g!ei(f)jeitig öon ben 33elagerern befc^offen. 9J^it toilber

Spannung laufd^ten SH^anner unb grauen, jelbft hie

5?nabcn SCbrian öan ber SBerft^, na^ bem @d§all be§

Äampfeg bei ben dämmen. 2(uf bem Xurme begann ein

forttüäl^renbeg 5luf= unb Hbtoogcn, Sgoten au§ allen teilen

ber (Stabt famen gu bem SJürgermeifter ober tourben üon

i^m cntfenbet, S^ürger eilten bie fd§male (Stiege ^inab,

ben irrigen ba§ getoiffe S^Jal^n ber §etfer ^n üerJünben,

ioäl^renb biete anbere emporbrängten, um gleid^fallS einen

surf §inaug gu tun. @tunbe um @tunbe üerging —
jebe fc^ien l^eute fe(^§taufenb für fe^gig 3J^inuten ju

jäl^Ien. ^enn ber üKittag !am l^eran, unb nod§ immer

mar nid^tg ju erfd^auen afö bun!Ie§ ^emül^I unb §oci^

auftoallenbe ^ulöermotfen. ^e 5lngft toie bie greubc

ber (Srmartung malten ftc^ auf atten ©eftd^tem, nur

5lbrian öan ber Sßerft §eigte je^t mieber entfd^Ioffcne

9hi§e. ®ie ©reifin bid^t neben ii|m ftanb in gurfenber

unb nac^ ftummen 5^aufen laut aufftö^ncnber Ungebulb.

Um bie §meite ©tunbe mod^te eö fein, alö ftd^ burd§

bie 3Kenge auf bem Xurm ein Setoaffneter brangte,

fd^toei^* unb ftaubbebecft, in feinen Qügen toilbe ©r*

regung. '^a6) bem öürgermeifter rufenb, begann er mit

fliegenber §aft:

„@ie fommen getoife — fie !ommen! 2)er S)amm

t>on ßosteröoube ift überftiegen, bie ©eufen finb bie^feitg.

2)rei Schiffe, ben anbem Doran, fanonieren mit ben

©(^anjen bei Summen, — bort muffen fie burd^bred^en^

3*
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bort fielen bte ©panier mauerbtd^t. SBenn fte §tlfe au§

ber @tabt erl^telten . .
.!" —

Xief aufattnenb, öollenbete er nid^t, aber rtngS er*

flang e^: „@r f)at rec^t, — toir muffen §inau8! ©in

5lu§fQlI! ein ^ugfaU!" 5lbrtan ban ber SBerft gebot mit

einem ©liefe feine§ ^(ugeS @tille; rafd^ frng er: „@a^eft

bu felbft, toag bu eben bertd^teft?"

„^^ unb ^teter ÄoUenbnfd^ toagten ung ^inauö,

unb famen fd^toimmenb unb matenb 6i§ gum Sammer

^olj. SSon bort fonnten tt)ir ben ^amm unb ha^ SQ3affcr

bis 3oetert)oube überfc£)auen. Sd§ fa^ bic ©cufenfc^iffe

toenben, fonnte bie Scanner auf i^nen unter(d§ciben. 3a,

faft toottt' tdö fd^njören, i^ §dtte an Söorb beS öorberften

@d§iffe§ Son @rid) ©ngelbred^t, ber früher ^ier ÜWebifug

toar, erfannt. Suren ©ol^n, feinen anbern, grau @nge(*

bred^t!"

(Selbft in biefem Hugenblid, tt)o bie üernommene

5hinbe bie SSerfammelten übermältigte, büdten bennoc^

aUe auf bie (Sreifin. S)iefe ftarrte erft mie betäubt ben

@pred^enben an, bann teud^teten il^re klugen, fie rid^tete

fid^ em^or unb rief bem ©ürgermeifter eifernb ju:

„3Jlein (Sridt) auf ben ©d^iffen? Süiein ©o^n bei ben

©eufen! @el^t Si^r nun, toie id^ an il^m gefünbigt l^abe?

@r fommt, er ^at ben ©ebanfen nid^t ertrogen, bafe feine

SIRutter l^ier öerfd^mac^ten foH! (5r ift ha unb fud^t bie,

bie i^n mit gü^en oon fid^ ftie^ Unb id§ ftel^e §ier unb

fliege i^m nid^t entgegen? @r na!^t aud^ für @uc^, unb

S^r jaubert, i^m bie Xore ju öffnen! SBag jögert unb

märtet S^r? ®r §at einen meiten 3Beg jurüdfgelegt unb

barf mof|I hoffen, bai mir i§m auf ber legten @trec!e

entgegcnfommen!"

SSan ber SÖSerft unb bie 9}?änner, bie fie umgaben,
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fuc^tett mitleibtg bie toxib erregte (SJreiftn ^urürfju^alten.

5lBer grou (Sngelbred^t fttejs fie alle mit ^lö^Iici^em @nt=

fd^Iufe unb ungeahnter ^oft §ur «Seite unb flog bie

fc^mol getDunbcnen Stufen fo bli^fc^nett l^inab, ha^ ein

fettfam jaud^jenber Xon jur ^ßlatte emporÜang, el^e nur

einer il^r nachgeeilt ttjor.

„®e6e @ott," rief broBen üan ber SBcrft, „bofe beine

fingen bicl§ nid^t täufd^ten, San, ha% bu njirflid^ (£ric§

(SngelBrec^t gefeiten l^aft. (Sin 5tu^faII toirb fidler öon

unfern |>e(fern ettoartet, unb tt)ir toollen eilen, i^n §u

orbnen. ^6er lafet fein SBeib au§ bem Xore, unb am
toenigften biefe, bie ben %oh finben öjürbe, el^e fie i^ren

@o^n in bie ^rme gefc^Ioffen ^atte. fRuft bie S^ürger*

l^au^tteute §u mir, l^attet eud§ aEe mit euren 3Baffen be-

reit, unb bann Ia§t un§ feigen, tt)o toir ben SBefrciem

nü|en fönnen!"

5(ber toä^renb bie§ nod^ gefprod^en toarb, erreid^te

bruTiten bie ©reifin im Saftigen Sauf ha^ 5tu§faII))fört*

d§en gunäd^ft bem 3^urm. 0^od^ l^atte e§ ber SBäd^ter,

ber ^ieter Äollenbufd^ unb beffen ©efdl^rten einge-

laffen, nid^t toieber öerfd^toffen. .§&tte fic§ jefet jur

offenfte^enben Xür ein fpanifd^er 3Jhi8!etier herein*

gebrdngt — er mürbe ben toaäsxn Bürger minber be*

ftürjt laben, aU bie plö^Iid^e (Srfd^einung ber alten grau,

bie o^ne 3ögem, ol^ne ein anbere§ 3Bort, al§ ben lauten

HuSruf: „(Sie fommen! SJJeinSol^n fommt!" ^inauSftürjte

unb fd^on nac| jtoei SWinuten gteifd^en ben Xrümmem
ber eingeäfd^erten SSorftabt öcrfd^tounben mar. Kanonen*

bonner unb SJhtgfetenfeuer erfd^oKen in biefem Stugenblirf

ftärfer atä §ut)or, unb ber SBad^t^altenbe befann fid^, bafe

ber einzige fd^male ^ab, ber |ier nod^ über ha^ SQSaffer

hervorragte, unmittelbar auf Sammen ^infü^re. Äein
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SBuitber, ha^ er tief auffeufjte unb ben ^eronetlenben

93ürgermetfter fornt feiner jum Sluöfall gcrüfteten @(^ar

auf bie groge nad^ grau ©ngelbred^t nur mit einer (Se«

bärbe ftummen SBebauernS antwortete, ^iiemanb forfd^te

tt)citer — aKer ^erjcn tt)oren öon banger (SrttJartung unb

Hoffnung erfüUt unb feiner ftanb ber alten grau naiver.

§unberte öon matten ^öm^jfern, oon bioffen, abgefeierten

(Seftatten ^igten ftd^ ringS auf ben SWauern unb fanfen

ftd^ in bie ^Irrne ober blicften tränenloS ju ©oben, je

nad^bem ber ©d^att be§ Äampfeö ftd^ ju naivem ober gu

entfernen fd^ien. SBer l^ätte ber ©reifin geben!en foHen,

bie, il^rer ©inne nid)t möd§tig, i^rer Umgebung ni^t

ad^tenb, jtoifd^en ber glut unb ber ß^^Pörung ringsum

bem in ©efd^ü^raud^ gepllten ^mme guftrcbte? SWit

nad^tmanbtertfc^er ©id^erl^eit fci^ritt fie ba^in. SBor fid^

erblidtte fie bie fpanifd^cn ©d^anjen, red^tS unb linfö

marfd^ierenbe ^ru^:|3en, ober S3öte, mit 95eh)affneten an-

gefüllt. 3lm Xore öon Serben, ha^ fd^on toeiter hinter

il^r tag, nal^m fie ha^ ©ett)ü§t eineS Äam^feS toa^r unb

tonnte, bojs §Ü)rian Dan ber SBerft mit ben ©einen bie

2)ranger angegriffen. (Sie murrte üerbroffen: „SBarum

!ommen fie nid§t auf biefem SSeg meinem madEem ©rtd^

entgegen?" unb ftieg ben |)ügel empor, ber ftd^ bor il^r

crl^ob. gu t§ren gfifeen lag ber Sammer ®amm mit bem

©etoimmel feiner ^ertcibigcr. ^^x §er§ fd§tug heftig, atö

fie auf ber glut bie ©egel breier ©eufenfd^iffe unb meiter

bie ber gongen glotte l^eronfd^toetten fol^. Äein ®ebanfc

an ®efa§r !am in i^re @cete, entf(^Ioffener, eiliger ate

juöor fe^te fie i^ren SBeg fort, ber auf bie fponifd^

©d^onje ju führen fd^ien. SDSunberbor genug blieb bie

(Sreifin bon oll ben Xoufenben unbemerft, bie ju biefer

6tunbe bie 5)amme unb ^fobe ringsum bebedtten. SebeS
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3(uge fd^ten gteid^ bent t^ren nur nad^ htm SBaffer unb

ben ©Riffen gertd^tet, unb fo fonnte e§ gcfd^el^cn, ha^ fie

gtüifd^en ben f^anifd^en ^ücn unb SJhigfeten ber @d§an§e auf

bent ^amm unb Bei ber ©urd^fal^rt nä^er unb nä^er tarn.

©ort aber blt|te e§ auf unb ob, leud^teten SBaffen

unb erfd^oir ha^ ©etöfe garten ^nt^feg. @rft um TOttog

^atte 2lbmtrat 93oifot feine ©eufenffotte ben legten fpanifd^en

SBcrfen entgegengcfül^rt. Unb loäl^renb hk l^oHänbifd^en

(Sd^tffe auf ber gangen Sinie ben ®efd^ü|!ant^f gegen bte

f|)anifd^en 2Ber!e eröffneten, trieben ber „Verlorene @o^n"

unb ber „@gmont" l^art üor ben Sammer ©amm, unb

mit funbigem ^Tugc erfal^ ßomcliä ter ©edfen bie mäd^tigen

erbtooIIgefd^ü|ten @d§leufentore, burd§ bie bie glotte ge»

langen mu^te. ÜÄitten im ^gelregen beutete er bem

gfi^rer be§ „SSertorenen ©o^neg" bie 9flid^tung an unb

liefe i^m bann ben öorberen $la|. (£rid^ ©ngelbred^t

ftanb §cut auf feinem (Sd^iffe toie am ^benb gutoor, finfter

entfd^toffen, faft unbetoeglid^, ha^ 5tuge nad^ ben 2;ürmen

öott Serben gerid^tet, ober feine S^efel^lc fo furj, fo fd^orf

ertcilenb, bofe hk 9)?änner feinet (Sd^iffeö ftolj ouf il^n

blidften. Stn ©ürtel trug er neben ©d^toert unb ©old^*

mcffer ein 33rot^ er jeigte e§ ben ©efo^rtcn unb rief mit

louter, toejtfd^oHenber (Stimme: „SBitt'S @ott, fo toirb

bieg §eut om 5(Benb nid^t Oerfd^maJ^t!" Stn SlugenbtidE,

mo bie SKannfd^oft beiber (Sd^iffe bem 9iuf be§ gü^rerS

jujoud^jte, ftiefeen fie auf bie f))onifd^en SQSod^tböte, bie

bid^t bor ber ©d^leufe logen unb an^ benen ein rollenbe^

SRuöfetenfeuer ben „SScrtorenen ©ol^n" toie ben „(Sgmont"

begrüßte. 9fled^t§ unb Iinf§ ftürjten toipfere 9)?änncr über

ben <Sd^ffgranb in bie trübe gtut, mel^r olg einer log

blutenb auf bem ©edf unb mü§te fid^ tro| ber SBunbe,

fein 95ei( nod§ ben ber^ofeten @panicm ju fd^Ieubem.
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^n^ ©ngelbred^t ftanb aufredet ipie juüor; aber ber 3tu8=

brurf feiner ßÜQe tüar tüunberbor öcrönbert. 5)tc breiten

^f^arben, bie fein ©efid^t entftellten, unterliefen ^jlö^tid^

mit 95Iut, fein 5Cuge, eben nur auf ba§ ^ammtor unb

bie (Sd^an§e gerichtet, l^eftete fid^ je^t ftier auf ben %xupp

ber fpanifci^en üKuöfetiere. ©orneliS ter ^ecfenS «Stimme

erfd^oll: „SßormärtS, üormärtg an ha^ Xor!" Slber für

©rid^ beburfte eö be§ S^ii^wf^ ni^t; einem Siafenben gteid^,

befallt er feinem ©teuermann, mit bem ©d^tff auf ben

^amm §u fto^en. Unb e^e nod^ bem S5efe^l genügt toor,

ma^ er bie §öl^e ber ©dränge, f^rang mit gemaltigcm

@a|e öom @d^iff auf ben X)amm unb rief feine Seute,

t)on benen i^m nur eine ^Inja^t folgte, jum @turm. 9Rit

einem (Sd^Iage fd^ien bie S^efonnenl^eit @rid^8 gu toEer

S33ut umgettjanbelt; au§> bem ©ürtel l^atte er fein ©d^toert

geriffen, fa^ nidE)t üornjärtä, nid^t jurürf, nur über fic^

nad§ ber ©dränge, mo neben bem fpanifd^en gelbjeid^en

ein ^a^jitän ber feinblid^en SKugfetiere ftanb. |)ö^mfd^

lachte biefer auf bie anftürmenben (teufen, unb bereu

gül^rer gumal, l^erunter. Tlii 95IidEen beg töblic^ften §affcg

fpä^te @rid^ ©ngelbred^t em^or — jenen allein l^atte er im

Sluge, al§ er rafenb, feine ©d^iffSgenoffen toeit l^inter ftd^,

ben SBaK ^inaufftürmte. ^ug gmei Sßunben ttutenb fanb

er fid^ menige 5tugenb(idfe fpäter jurüdfgefd^leubert —
bod^ o^ne SBefinnen fammelte er feine gelid^tcte @d^ar ju

neuem 5lntauf. deiner, aufeer (£rid§, l^atte nod^ beS f^ani*

f^en ta|)itftn§ a6)t, über beffen bräunlid^ fd^öncg ©efid^t

bog ^ol^nläc^eln ging. 3lber fo oft @rid^ bieg (Scfid^t

ma^mal^m, fafete i^n rafenber 3otn, unb fort unb fort

fud^te er in getoaltigen Stniäufen ben fponifd^en SBall gu

ftürmen. ßornelig ter ^ed^en, ber big^er nod^ auf feinem

©d^iff geblieben mar, fprang je^t gleid^faEg auf ben ^amm.
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eine fpantfd^e ^ugel ftreifte gum Sßißfotnm fein ©eftd^t.

®r achtete t§rer nt^t, fonbcrn fajjtc ©rtd^ (SitgelBred^tS 5(rm:

„Söefinne bt^, 95ruber — l^ier tutrb e§ ntci^t gelten!

SBtr öcrlterert bte ^aft wnb bte 2tuU, la^ un§ §ur

(Sammtung lommen!"

„W)tx totr muffen ^ter hnxä)\" flirte (Srid^ ©ngel^

bred^t auf. „(Boü ung btefer ^recfl^aufen l^tttbem? @oII

ber 95u6c, mit bem td^ nod^ obgured^nen l^abe, ^tntcr un^

brctn lod^en unb ftd^ bantt am Sctmmer ber öerfd^mad^tenbett

@tabt toetben? S^n mu^ id^ treffen unb ftürjt' td^ mtd^

mit i^m jugleid^ in bie g(ut l^inaB!"

Somelig ter ^cdEen folgte htm 93Iid (Srid^ @ngel=

bred^tS. @r fa^ §u ber f^janifd^en ©dränge hinauf, mo

ber ^a^itön jtoifd^en l^alb öerjogenen 9flaud^mol!en ftanb;

er frug l^aftig: „9Ber? 3Ben mufet bu treffen?" unb

l^örte faft jugtetc^ ben erbitterten ^uSruf: „5(Ion§o!

ttlonjo Itlfuente!" unb einen neuen S^efcl^I gum @turm.

9^ur ein %xnpp ber teufen ftürmte toaffenraffelnb l^inter

bem gül^rer brein, beffen Ungeftüm mel^r Täl^menb aU
befeuemb auf hk 9}?änner ju mirfen fd^ien. STuf ber

§ö^e beg SBoHg aber fd^toang ber f|)anif^e Äapitdn bie

^artifane, feine §Ku§!etiere mit l^öl^nifd^en SBorten jum

SBiberftanb anfeuernb: „ ©dalagt- brein! @türjt fte l^inab!

Si^r gü|rer entf|)rang bem ^eiligen %mt unb bem @d§eiter=

Raufen — greift i^n lebenbig! <ötel^t feft — er ton^tt fein

^i)ibüt nid^t gegen mid^ gu fd^irmen unb mirb un8 bie

@d^an§e nid^t nehmen!" SEBilbcS Saud^jen unb ro^e§ (Seläd§=

ter beantmortete broben, ein lauter ^uffd^rei ber SBut brun*

ten ben <Bpott Stlfuenteg. Sm ndd^ften Stugenblid !reu§ten

fid^ ^!en unb ^d^merter ber ©panier unb (teufen, ^c^
©ngelbred^t fa|te bem Äa:pitan gegenüber auf bem SSSaße

feften %u% t)or ber SSud^t feinet breiten @d^merte§ mid^
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5£(fuente abtoel^renb einige Schritte jurüd. Äaum fa§

er i^n loeid^en, fo ftü^te ftd^ ber gü^rer beö „Sßetlorcnen

©o^neö", beffen Erbitterung mit Jebcr ©efunbe toud^g, auf

feine Sßaffe unb fd^toang fic^ empor. SD'^it ber einen §onb

baS fjjanifd^e ge(b§eid^en umflammemb, mit ber anbem

ha^ Sd^toert fd^toingenb, ftanb er bem ge^a^ten geinbe

gegenüber. ®ie fpanifd^en ©olbaten brängten ^uxM, bie

@eufen auf ©rid^g 3^^ t)ortt)ärt§ — einen ^Tugenblic!

fd^toanftc bie ©ntfd^eibung. Slber mit einer Äraft be§

§affe§, bie jener, bie au§ ben Slugen beg Se^benerS Bli^te,

nid^tS nad^gab, n)arf ftd^ ^ttonjo 5ttfuente bem ^ütenben aufg

neue entgegen, öli^fd^nell, übergetoanbt fing er bie mud^tigen

©treidle ©rid^g auf, unb ))Iö^lid^ roEte biefer, öom ©d^njerte

be« fpanifd^en Äapitänö getroffen, ben fBaU ^inab. 9Jät

neuem SJhtt erfüllt födsten bie ©panier, tt)ä^rcnb hit

(teufen, burd^ ben gaÜ i^reg gü^rerg üertoirrt, ben SBaH

Oerliefeen, jum Xeil fd^on in bie glut jurüdffprangen unb

fc^mimmenb il^re @d^iffe §u erreid^n fud^ten. ©omelig

ter ^edeng Stimme brang umfonft befel^tenb, befd^mörenb

burd§ ha^ (Getümmel, ha^ SSertrauen aller i^attt ju feft

auf bem geftanben, ber btutenb am Söoben lag, unb auf

ben ber ©panier lautfpottenb l^erablad^te. SBenige 93'länner

eilten ju i^m ^in, ter Redten rief meit^infd^aHenb:

„Sßormärtg, Oortoärtg, i^r Scanner! — SBaö beffittt

eud^? — toa^ §aubert il^r? '5)ort l^inauf, bie ^ungembe

(Stabt fielet un§ entgegen!"

Sn biefem 5lugenblidE rid^tete fid^ ber SBertounbete

^alb empor, ©eine Slugen öffneten ftd^ meit unb blidften

mteberum aufmärtö, aber nid^t nad^ bem ^ö^nenben Gegner.

9)Ht legten Säften fprang er ouf feine güfe beibe ^rme

auSbreitenb, neubelebt!

„®ie l^ungembe ©tabt?" Hang feine ©timme. „S)ie
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^ungembe SÄutter ttnttft bu fagen, Somel! ©iel^ft bu fte

ntd^t, bort, bort oben, tme fte mir jXel^enb bte Slrmc

cntöegenftredt?"

ÜBerttJältigt öom ^nbltc! I^telt er einen Slngenbticf

tnne. §od^ auf ber fpanifd^en <Sd^an§e, nod^ über ben

^äuptem ber £önt)3fer, jeigte fid^ eine grauengeftalt unb

fd^ten l^ilfeffe^enb ^abjufe^n. ^I^r toei^eö §aar, öon

einem ^ttaif, ber Stbenbfonne beleuchtet, t^re gefalteten

ipänbe moren aKen erfennbar. 5fber e^e nod^ bie tounberbare

drfd^einung t)on ben (Spaniern mal^rgenommcn ttjarb, raffte

(&tx6) ©ngelbred^t ha^ ©d^toert auf, baö i^m üorl^in ent*

fallen tt)or, unb fprang bröl^nenb, aEen unertüartet, nod^

einmal empor. Wlit fo gewaltiger ^aft unb Erbitterung

untertief er ben l^öl^nenben Sßfuente, ha% biefer öom bloßen

^Tnpratt jur @rbe ftürjte unb nur üom Sölut au§ ber

SBunbe feinet Gegners überftrömt toarb. 9)iit ftä^temen

Strmen ri^ ®rid^ ben ©panier n)ieber auf unb fd^Ieuberte

i^n, jtoei <Bäp.ü jurüdEfpringenb, öom SBall §inab in bie

glut Unter fd^enbem Subel brad^en gleichzeitig re^tS

unb linfö bie ©eufen burd^ hk 9?ei^en ber (Spanier, hie

ptö|Iid§e @rfd^einung ber alten grau, bie getoaltige ©rl^bung

i^reg gül^rerS rij fie ju einem legten fiegreid^en (Sturme

fort 5)en ^amm entlang flogen bie erfd^rodfenen SSer*

teibiger, fprangen in bie glut ober mürben l^inabgeftürjt

Unb betöubenb mifd^te fid^ mt ben (Sd^tad^trufen ber

tingreifer, bem ©ctümmet ber ©efd^tagenen, neuer ®e*

fd^ü|bonner.

@rid^ (Sngelbre^t fd^ien taub beim Xobeggeftöl^n unb

(Sifgegjubel, blinb für ha^ ©etoü^t ringsum. ^I§ aber —
aßen onbcm im @d^Iod^tIärm unl^örbar — eine fd^toad^

Stimme ben SRamen „®rid§" rief unb ämifd^cn ben Sloud^

tooßen auf ber §ö§e beg fpanifd^n SBerfe^ ein bunfleS
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grauengetüanb, eine toantenbe ©eftalt fid^tbar tourbeit, ha

^ordite er jaud^jenb auf unb ftür^te tro| feiner SBunbe

öortoärt^: er ^örte, er fot) bie SD^utter! ^ort ftanb fie,

mit leud^tenben klugen, toie aug einem toüften ^raum
ertoad^t, fal^ ben @o^n ju i^ren güfeen unb toar im

Söegriff, fid^ ju ben Seinen ju toerfen, alö er fie in feinen

Firmen auffing. @r f^jrad^ in ber ©rfd^ütterung bc«

5tugenbtirf§ !ein Söort §u i^r, aber atS i^r 3(uge an feinem

®efid)t, feiner ©eftalt nieberglitt, fa^ ber ftarfe Susann,

ber Sieger, ber öom 95tut feiner SBunben BebedEt toar,

bie alte grau bemütig bittenb an, unb faft gitternb Bot

er i^r ha^ S5rot bar, ha^ er im ©ürtel trug. @ie na§m

e§, i^re klugen teud^teten, i§re njette, jitternbc |)anb brod^

ein @tüd Ärume babon unb toel^rte babei ben ^eifecn

^ffen nid^t, mit benen (Srid^ fie bebedfte. ®ie Äam|)f*

genoffen aber, bie fid§ rafcl) f)er§ugefunben l^atten, jauc^jten

taut auf, als fie faf)en, toie SDlutter unb @oi)n ätt)ifd^cn

ben Xrümmern ber (Sd^lad^t unb ber Sßertoüftung fid^ feft

umfc^Ioffen. deiner frug, toie bie ©reifin §ur §ö^e ber

fpanifd^en ©d^anje gelangt fei, nur @rid^ fagte bebenb:

„^id) t)aben (Sngel @otte§ l^ier^ergetragen unb befd§irmt!"

„Sd^ fanb nur biefen SBeg au8 ber Stobt," ant»

tDortete fie, bie SBunben beg ©ol^neS gefd^öftig oerbinbenb.

„^ fal^ nur nad^ euren ©d^iffen unb toarb öon ben

geinben nid^t erblidft. Sc3^ l^örte, ha^ bu fdmft, unb

mufete bir bod^ ein :paar arme ©d^ritte entgegentun!

5lud^ trug id^'§ nid^t länger, ba^ bie <S>tQht um meinet*

tüiÜen litt — idf) tonnte, bafe bu ba loarft, i^e toie meine

9^ot §u enben!"

9Sie eine SKal^nung erflangen bie SBorte ber ©reiftn.

förirf) Sngelbred^t fc^lofe bie 9Kutter nod^mafö in feine

§lrme, bann l^oben bie ®eufen i^n unb fie in i^re Sd^iffc.
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Ärad^enb tuaren fd^oit bie Pforten ber 5)urd^fo^rt §er=

fd^Iogen toorben, raufd^enb bie SBaffer öon red^tö unb

Kitfg äufammengcftröint. 5luf i^iten fd^toommen jc|t ber

^SBertorenc ©ol^n" unb ber „©gmont", gefolgt öott too^t

^uttbert ©d^iffen, ben großen Äonal ^inaB, ber ttad^ Serben

führte. SBon ben Xümten flangen i^nen bie ®Ioc!en ent*

gegen, unb im Ie|ten 5(benblid^t fu^r bie glotte ber @eufen

jttnfd^en ben SRauem unb §äufem ber geretteten @tabt

ein. ^aufenbe ftanben ertoartenb, freubctoeinenb, erlöfungS*

trunfen §u i^rent @m|jfang. 5luf bem ^ed be§ erften

@d^iffe§ erblicften bie ^Bürger ©ric^ ©ngelbred^t, ber feine

Wluün umfd^lungen §ie(t. §unbertftimmig, mit betauben*

bem Subet grüßten fie ben @o^n Se^ben^, aU ben erften

ber Sfletter. ®er gül^rer be§ „SSerlorenen @o^ne§" aber

blidte fc^amrot nieber unb fc^Io^ ber freubebebenben ©reifin

ben 9Kunb, afö fie i|n prieg. „Sobe mid§ feiner!" rief

er il§r §u. „2öa§ toäre gefd^el^en, lüenn id^ bid§ nid^t

erblidEt l^ätte? ©laubt' id^ nid^t, qlö id^ üor^in öertounbet

§u SBoben ftürjtc, ha% id^ nid^t ttjürbig fei §ur Slettung

ber (Stabt? ^ah' id^ 5fnteil an il^r, fo l^ab' id^ il^n nur

burd^ bid^. ®ott l^att bein §er§ gelenft, ba% bu bem

Sicuigen auf falbem SSege entgegenfamft — bi^ unb

bcine Siebe mögen fie preifen!" —
%m ndd^ften 9'iad^mittag fu§r S93ill^e(m öon Dranien

auf ber S3ar!e, mit ber er öor jtoei Xagen bie gtotte

befud^t ^atte, nad^ Serben. 2)ie gleid^en 93egleiter toie

öorgeftem toaren um i^n, auf bie gleid^e glut blidEte fein

Stuge, aber
.
hinter ben ^alb in krümmer gefunfenen

f^)onifd§en Sßerfen lag bie befreite, jubelerfüßte ^taht,

bie im Überfluß bie Xage be§ 3Kangelg öerga^. 9fHng§um

§etgten fid^ bie @|)uren be§ Äam|)feS öom %a% §uöor —
ber^ng a^tztt faum barauf, fonbern laufd^te bem Seric^t
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SoifotS über bte testen ©tunben ber Belagerung unb

ben ©tttfa^. %U ober ber ©eufcnabmirol ©ri^ @ngc(*

brec^tg unb beffen gebac^te, tpag \x6) mit i^m begeben

l^atte, rief SBil^elm Don Dranien bem fran§öftfc!^ett @bel=

mann- an feiner @cite triumpl^ierenb ju: „Unb toaS meint

St)r nun? SBaö fagt S^r je^t? ^atte ic^ ni^t ben 9fle^ten

unb ben S5eften getoö^It?"

§err be lo ©l^aitterie fu^r bei ber groge be^ @tott*

t)alter§ au§ trüben ®eban!en em^or. Unter ben f|)anifc^cn

Seid^en, bie ben ©dianjen bei Sammen jundd^ft t)on ber

glut auf ben S)amm gefdfjleubert ttjaren, §otte er ben

jungen 9Ku§!etier!apitän ^llonjo 5llfuentc erfannt unb toor

bei biefem Public! erblaßt. @id^ gufammenraffenb-, gehjatt*

fam löd^elnb, fagte er:

„^r ©rfolg entfd^eibet für @ud^, SRonfeigneur. ^od^

l^bt ^f)x fd^toerlid^ öorauSfel^en fönnen, bafe @urem gelben

bie SKutter mitten unter ben ^ifen unb SWuSfetcn ber

Spanier entgegenftürgt, -r- ober liegt auc^ bag im ©tauben

an bie SSorl^erbeftimmung?"

„©etoife nid^t," entgegnete rul^ig, faft feierlid^ SBit^etm

oon Dranien. „^ber id) üertraute unb merbe aUe^eit Oer*

trauen, bafe einer 9ieue n)ie ber @rid^ (Sngelbred^tS, einem

SBitten §ur Um!e^r gleic^ bem feinen, auf l^albem SBegc

§i(fe guteil mirb, menn er il^rer bebarf. Sd^ jmeiflc fo

toenig baran, tt)ie am §immel felbft, unb ^l^r mögt Oicl*

Iei(^t meinen ©lauben teilen, ha S^r je^t t>a^ greuben*

geläut öon ben Xünnen ße^benö üerne^mt!"
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@^ toax §oc^fommcrtag unb ha^ @m§ta( ^ina6 Ieu(j§te^

ten bie fetten ©arBeit öon hm gelbcrn, unb l^obett ftc^ gegen

SBiefen unb Söaumgtün nid^t mtnbcr jc^arf ah, afö ber

K^te ©tretf be8 gtufegeBteteS üon ber bunletn (Sbene nac^

SBcften. 2)ag 5luge mochte onf btefe §tnaugBIic!cnjb bem

©mStal junöc^ft grüne @umpf[teilen unterfd^ciben/bie im

©onnenftra^l gitterten, ober «Streifen ernennen, bie bie

rote S5(üte be^ §eibe!rQute§ bcbecfte, — fonft aber tag ha^

ftunbenbreite mäd^tige 3Woor, au§ bem S)finfte unb ^äntpfe

fd^toclten, in brauner unabfel^barer @införmig!eit. §art

am Wloox toaxtn noci^ bürftige gelber mit SBud^toeijen

beftellt, ein Xorfbruci^ bilbete bie le^te <Bpux beö Sebcn§,

unb ein bunHeS, trübfelige^ SSaffer, ha^ ber (£m§ gufc^ltc^,

fd^en ber einjige SBcg §u fein, ber oon ben 3Bo^nftätten

ber aWenfd^n in bie SBüfte ^ineinfül^rte, bie ftd^ an ber

©renje gtoifc^en bem 3)?ünfterlanb, Dftfrieälanb unb ben

„^ooinjen" erftrecöe, tt)ie fte gu biefer ßeit— im legten

S)rittel- be§ fed^jel^nten ^^ol^r^unbertg — noc§ genannt

lourben. ®ie ©tra^e im ©m^tal lief läng§ beö @tromeg

§in unb minbeftenö gefd^al^ e§ feiten, ba^ ein ganjer Quq

öon 9ieitem ben 2Seg ^xt am 3Koor |erab fud^te unb

jum grü^mal^l auf bem testen baumbetoad^fenen |)ägel

raftete, an beffen gug ber braune 5D?oorboben l^eranragte.

(So feiten e§ aber gefd^al^: f)mtt mar eö ber gall.

(Siner öon ben Steitem mar im fd^arfen Xrab öorauf«

6s
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geeilt unb f)atte, ben §ügel überfd^auenb, bie anbern ^et^u*

getoinft. 8ie !amen, unb ber Slnbltcf ber inoo36etpad|{enen

3lnl^ö]§e mit brei riefigen fd^attengebenben Sinben fd^ien

aEen ju be{)Qgen. ©ie ftiegen ab unb ^jflörften bie @äu(e

am ^bl^ange an, too ]§atte§ ©raS in Verlorenen §a(men

tt)ud)§. ^ann fd^ritt ber, ber juerft angelangt mar unb

fein 9io6 nod^ am S^iQ^^ führte, ben beiben älteren

Scannern entgegen, benen bie übrigen ben S^ortritt ließen,

^er eine, ein l^od^gemacf)fener günfjiger, beffen ©eftalt

öorjeiten f^Ian! gemefen fein modjte, nun ober mit

Überfülle ))rangte, ladjte beiföttig:

„S^t ^aU red^t, Sungl^err, ber ^la| ift gut §ur

?fta\t unb einem Sl^orgenimbiß. Wtan follte nid^t meinen,

bo6 ein fo müfter gled ©rbe mit fo erquirflid^em ©d^atten

gefegnet fei, unb id^ lobe @uer fd^arfeS JCuge, ha^ ^\)t

i^n juerft mal^rgenommen."

^er 95elobte, ein junger 3J?ann, ber fünfunbämanjig

Saläre jä^len fonnte unb üor ben anbern Sieitern burd§

Gattung unb Xrad^t au8ge§eid^net mar, mollte juft an

ben beiben Vorüber unb ha^ (Saumroß mit ben SBorräten

entlaften l^elfen. 5lber er fal^ fid^ üon bem QmdUn ber

eilten oerl^inbert, ber mit gebömpftem, bod§ gebieterifd^em

Xone fprad^:

„Saß ba§, griebrid^! @g mar genug unb fd^on §u

Diel, \)ai bu Ooraufrttteft, toaö einer Oon ben Ihied^ten

oerrid^ten fonnte. Se^t mögen fie ha^ grü^ma^l befd^idEen

unb bu fi^eft §u un§."

„3Kein Sfioß überlaß id) feinem," entgegnete ^alb

ge^orc^enb, ^alb tro^ig ber Sungl^err. Sn feinem blauen

5luge bli|te eö babei flüd^tig auf, — aber er toid^

bem ftrafenben SBlidE beg älteren aug unb fd^ien nur auf

ben grauen ölämifd^en |)engft, ben er führte, gu ad^ten.
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@r gab fidler ju bcm ^ol^eit, ftor!ge6outen 9ioffe einen

treffitci^ett ^Retter ab, fein SBud^g toar ftattlid^, fein Idng=

lid^eg ©eftc^t jngenblid^ frifd^ unb öom öoKen bunfel*

blonbcn S9art too^I etngero^mt. Dbfd^on er toitblebcme

UnterKeiber, toie bie umftel^enben Sfleitcr, unb ein <B6pttt

am ©ürtel tmg, öerriet mand^er Keine Qhq, bajj er fein

Ärieger fei. SWit bcm altem 9Ranne, ber ^nk^t gefprod^en,

öerbanb i§n ®efc^(cd^tgä§nKd^!eit unb ein Sluöbrucf ftetf^

el^rbarer Söürbe, ber jur Qdt me^r in 9flat§fälen, a(§ in

gelblagern l^eintifd^ toor. ^x fc^ien ber jüngere in

unbetoad^ten ^ugenblidEen lebenbiger, betocgtid^er, toä^renb

ber ältere feine unbetood^ten ^genbUde §aben mod^te.

^5)er le^tere toar mit feinem TOerögcnoffcn juerft

auf bem ^ugel angelangt^ tt)o beibc im @d^atten ber

mäd^tigften Sinbe nieberfagen, burc§ beren SSeraftungcn

faum ein Streif beö blauen 3Wittag§]§immel§ fc^immertc.

^rr Äurt tom ^lan, ber SlatSl^crr üon @mben, ftredfte

fid^ be^aglid^ auf bo§ 9KooS unb neftelte feine SBaffe öom

fürtet. 2)er anbcre aber l^ieft ftd^ aud^ je^t, afö ob er

auf bem Sflid^terftul^te fd^e, unb fa^ argmöl^nifd^ nod^ ber

©teile, too fein junger S5ettcr ben grouen §engft feftbanb,

tt)ä|renb bie iReifigen einen SBeinfrug, mdd^tige SBilb*

braten unb @c§in!en l^crgutrugen. ^rr ^urt griff frifd^

nad^ SBcd^er unb SKeffer/ um einen @d^lurf unb ©d^nttt

öorjufoften, el^e bie ^afel öößig befteßt toar. ^abci

fagte er:

„Greift 5U, §err fflicolav^, ha% unö ber SSorrang

etttKiS nü^e. Sd^ glaube, ^f^x feib nod^ im Qoxn über ben

Sungl^erm, unb mufe @ud^ fagen, bafe S^r unred^t ^abt

SEBog ^t eg bcm jungen S^urfd^en gefd^bet, ba^ er ben

Pa^ jum grü^trun! für ung fud^te? Unb toa^r^aftig,

aud^ tocnn er ha^ ©aumrofe abgaben l^alf, toare i^m ber

ab. Stern, «ttSgetoä^ltc SBcrIe. VII. »b. 4



50 3){e SBiebertäufer.

^clj nod^ nid^t öon ber (©d^QuBe gefallen, unb er bliebe

ttO(^ immer $err griebrid^ Sorenjen!"

„^aS öerfte^t ^^x nid^t," entgeflnete §err ^licolaug

itid^t ol^nc §od^mut. ,,^er Xeufel ber Steuerung gc^t in

ber SBelt uml^er unb Derfd^lingt mel^r @eelen, al8 mir

jäl^ten !önnen, §err Äurt. Sn gamburg unb Sübetf,

aud^ QuberortS, l^aben bie alten @efd§ted§ter 3Kü§e genug,

i^re 9led§te unb @§ren ju magren, unb muffen moc^ bleiben,

bag fie nid^t über ^a(i)t unter ben ^öbel fallen. 9®enn

uttfcrc jungen Scute felbft üergcffen, moju fie geboren finb,

menn fie ben §errn leid^tfertig jur @eite toerfen, fo mirb

ju böfer @tunbe niemonb ben gerrn in il^nen erfennen!"

„®emod^! gemad^!" rief ber SRatd^err öon @mben.

„@g fann einer fein ©c^mert ju fül^ren toerfte^n, bxau6)t

eS aber nid§t blanf auf iKörften unb 5lird§mei§en ju

tragen. Sl^r feib überforglid^, §err S'^icoIauS, bod^ mirb

äu ipamburg öieleö anberS fein al8 bei unö, unb S^r

f^rec^t üieHeid^t aug übler ©rfa^rung."

gerr 9WcoIau§ Sorenjen rid^tete fic^, faft ^eftig, noc^

mel^r in bie göl^e unb öerfud^te feinen Äopf aug ben

breiten @d§ultern ju lieben, maS il^m nur unüollfommen

gelang. <Sein rote^ runbe^ ©efictjt mit fc^arfen grauen

iugen, ha^ juöor nur god^mut unb htobadjUnht @(^lau=

^eit jeigte, brürfte in biefem 5CugenbIidEe nod^ ein (Stma^

aug, ba^ fid^ §err ^irt tom ^lan nid^t ju erflären mufetc.

2)ie fd^arfen Solide beg Hamburger gerrn maren plö^Iic^

öon bem jungen Spanne ^inmeg unb bem (Smbener ju*

gcmanbt. gerr griebrid^ fam inbeffen nä^er, bie 9ieiter

^tten fid^ längft unter btn beiben anbern Säumen

gelagert. »S)er SRatöl^err öon ^mben, bem bie SauerblidEe

beg germ 9^icolaug läftig fallen mod^ten, rücfte ein @tüc!

öon i^m ^intoeg unb gab bem jungen 9}?anne jtoifc^en
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ftd^ unb feinem SBettcr 9ioum. grtebric^ banfte jeboci^

itnb fe|fe firf) an ber anbern «Seite be§ bunten %tpp\ä)^

ntcber, ber Xafcltud^ unb %i\ä) jugteic^ Mlbete. @r be-

gönn fd^toeigfam ju effen, unb ha an^ bie beiben il^m

gegenüber fein SBertangen geigten, il^te ßtoiefprad^e ttneber

oufjunel^men, fo §örte man nur bie SSorte ber Gleiter,

bie »d^renb be« SWa^fö forg genug fielen.

3)er SJitttag mod^te l^erangefommen fein, felbft im

©d^tten ber ßinben marb bie Suft fd^toül, unb naci^ Often

über ber @m§ geigten ftd^ loei^lid^e, bid^ter toerbenbe

SBoKen. 2)ie Üleiter, ber Sungl^err, aud§ §err Äurt tom

$Ian arteten me^r auf ben @d^in!en unb i^ren SBein,

afö auf ben §origont. §err 9^colau§ Sorenjcn ^atU

naä) menigen Riffen fein 9J?a]^( beenbet unb leerte feinen

Söed^r, toö^renb er bie STugen fd§on längft ttneber in ber

ttjeiten @bene um^erfanbte. ^ag SKoor ^atte er gteid^

ben anbern je^t im Widtn, öor i^m lag ha^ grüne güife*

tal, in bem er SBeiler unb ^rd^türme unterfd^ieb, unb

baä im ®egenfa| gu hem SBcge, ben fte gefommen tt^aren,

i§m erquidtid^ unb anmutig bünfen mu§te. ©(eid^tnol^I

geigte fein (^efid^t el^er SJJifemut unb einige SKinuten lang

ein büftcreS, gegtt)ungene§ Sdd^eln, ha^ öon ben Söegleitem

unbemerft blieb. @r lehrte ftd^ gule^t ti)ieber gu biefen

unb fragte mit fd^einbarer ®leid^gültig!eit:

„SBag tun tt)ir nad^ ber 9ioft, |)err turt? mt tt)eit

finb ttnr ^abgeritten, unb ttjo »eilen tinr eigentlid^ je^t?"

S)er (Smbener 9lat§^err gab rafd^ S^efd^eib:

„günf ©tunben bon Seer mögen ttjir fein, ^err

9Wcolaug, unb gttjifd^en ben SBegen l^aben mir nun gu

mahlen. ®erabc ^ier l^crab am gluffe l^in fönnen ttjir

^ut 2)örpen unb morgen '^^pm erreid^cn. ®c§en tt)ir

über bie @mö unb galten ung fübtt)drtg, fo fommen ttJir
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nad^ «öögcl. 5lIIeg ttjo^l überlegt, ift bieg öteHeici^t bte

flerotenfte «Strafee. Sn ben SBötbern am ^ümmling birgt

ftd^ mand^ertei ©eftnbel, ttjarum foK nirf)t auä) eitte SBanbe

Dott 3Biebcrtäufertt ba ßi^Pi^^t ßefwd^t fiaben?"

^a§ ®ef^rä(^ jtoifcl^en beiben Ferren toarb laut genug

gefül^rt, ha% bie 9leiter jebel Sßort ^ören lonnten. @ie

aä^ttttn inbeg uid^t früher barauf, aU big fie §erm 9^ico*

laug mit S^ad^brucf unb fd^ueUer alg fonft entgegnen ^örten:

„^i^x irrt, §err tom ^an, S^r irrt. 3cl^ ^obe cg

fd^on biefen SKorgen gejagt, bafe toir ju tt)cit abto&rtg

ritten, — je^t mein' id^, n)ir muffen batb an ben ©renken

beS S5ifd^ofg öon SKünfter fein? ^luf bem §ümm(ing

mögen %^pter unb Sanbftreid^er Raufen — bo6) feine

Sßicbert&ufer! Rottet ^^x mid§ gehört — nad^ SBeft ober

Oft mußten mir öon @mben reiten, nid^t ^ier^er. 3e|t

l^at unfer Qmq Sörm im ßanbe gemad^t unb eg foll mi^

nid^t munbemel^men, menn bie ©d^marmgeifter unb Sinti*

d^riften il^re (Sd^tupfminfet mit anbem öcrtaufd^t l^aben."

„(Sg mirb il^nen bod^ fc^mer merben, ung §u entgegen,"

fagte ber 9iatg^err üon @mben, beffen bel^aglid^e S^loft burd^

ben fd^eltenben SBibcrfprud^ beg §amburgerg geftört mar.

„Sd^ öerftcl^' @ud§ inbeffen nod^ immer ni^t, §err S^ico*

laug. SBorum fotten mir nid^t im SOJünfterfd^en fo gut

fud^en, alg in unferer D^ad^barfd^aft? 2)ie <Bpvixett, bie

mir fyxben, meifen l^ier ^er, marum i^nen nid^t folgen?"

„^er Sftat Oon Hamburg l^at mid§ nid^t gefanbt, hai

\(i) unnü^ unfid^em <Spuren folge. SBeil bag Unmcfen

ber Xaufer fid^ bei ung mieberum gegeigt, meil mir fidlere

Sßiffcnfd^aft §aben, \)ai i^re ©enbboten oon grieglanb

big 5u ung ftreid^en, barum fam id^ nad^ ©rnben. S^r

lic^t mid^ i^offen, hai mir eintrdd^tig l^anbcln unb ha^

Unl^eil an ber SBurjel faffen mürben, unb je^t reiten mir

.i\;>t^iil^S2i
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tttS ©laue unb fud^cn SBiebertäufer — im SD^ünfter*

(atibe!"

^er Hamburger (öcnator ladete bei feinen legten

SSSorten ^öl^nifd^ auf, §err Äurt bogcgen blitfte immer öcr*

btoffencr auf ben @pred^er, ber bonn gemeffenet tDeiterrcbcte:

„Sßijt ^f)t mä)t, ttjcld^eg ^eric^t öor öiergig Salären

bte Xaufgcftnntcn in 3J?ünftcr getroffen f)at? ©täubt S§t

im @mft, boJ3 bort nocl$ ein ^iebertäufer ^auft? Wlid^

bünft, bai un§ be§ »ifd^ofg ^Imtleute ing (^eftd^t ^poütn

toerben, wenn toir bie 9}?iffetäter bei i^en fud^en, ttjo

fie öor SJ^enfd^engebenlen mit geuer unb (Sd^toert au§*

gerottet ftnb! 9^ein, §err ^rt — mir muffen anbere

©trafen einfd^Iagen, menn mir jum ßiet fommen motten,

fonft oerftreid^t ber «Sommer unb mir l^aben nur bie

Sieiter ju jol^ten,"

gür ben 9flotS^errn öon (Smben mar e§ mit ben

greuben be§ Wla^^ öorüber, felbft ben eben gcfüttten

S^d^er Iie§ er unauSgetrunfen. (Sr füllte t>a$ ©emid^t

ber ©rünbe, bie §err 9^ico(au§ ßorenjen öortrug — unb

bo(^ mottte er ftd^ nid^t übermunben geben. S^e er ont*

morten !onnte, mifd^te ftd^ aud^ einer ber Sfleiter in ben

SBortmcd^fel. @iS mar ein fräftiger 9}?ann, ber einige

ötcrjig Sa^re jdl^Ien unb feit me^r oI§ ätoanjtg Sauren

öielen Ferren gebient §aben mod^te:

»S^ l^abt red^t, geftrenger §err! 3^ bin in ber

btfd^öfftcien @tabt SBorenborf ju ^au^ unb !ann mid^ gut

erinnern, mte mit ben Xäufem jur ßett öerfa^ren marb,

afö fie ben großen Kufru^r in iDätnfter erregt unb ben

©d^neiber San öon Seiben ju i^rem Äönig gefrönt l^atten.

^g ein ©übe öon ad^t Sa^en fa^ id^ jel^n SBiebertaufer

an einem Xage rabbrcd^cn — unb ber ^eilige Sambert

tm% toietoiel i^rer fonft gerid^et mürben!"
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^er Hamburger 9flot8^crr feilten burci^ bie unüer^offte

Jöunbeggenoffenfd^aft fo »entg erbaut, olö ber üon ©rnbcn,

ja bcr Sungl^err, ber t^m gegenüber fafe, unb »ö^enb oH

biefcr Sieben feinen altem SSetter faum hzohci6:^iti \^iit,

glaubte jejt ein pd^ttgeS S^^ern bcgfelben too^rju*

nehmen.

„Safet Sure olten S3Iutgefc!§tc!^ten, SBett — §err tom

^lan loei§ felbft, toaS gu tun ift," fagte §err 9WcoIau§,

ungebulbig ben 9leiter jurücftocifenb. !5)er fc^njteg unb

liefe mit feinen ©enoffen bie Ülefte be« W(x^^ öerfd^toinben.

@ine peinlid^e Stille trat ein, S^icotauS Sorenjcn toartete

fid^tlid^ auf bie (Sntfd^Iiefeung bei^ ®mbener§ unb btefer

hHirf enblid^ furj unb mürrifd^ l^in:

„@o meint $^§r, \>Ci^ mir umfcl^ren foHen? Unb ben

ttmtleuten ju SWeppen unb @ögel rtid^t einmal SRad^riti^t

geben öon bem, mag unS l^ierl^ergefül^rt l^at?"

„^ag mögen mir mit einem 95rief tun," ermibcrte

ber ^mburger. „2öir ober feieren nad^ Seer jurüd unb

nehmen unfern 9Beg burd^ bag 9ieiberlanb nac^ Oröningen.

3^r merbet feigen, mir fommen jum 3ö>crf: au8 ben

^roöinjcn fd^leid^t ftd^ 'üa^ @ift ber SBicbcrtäuferei in

unfere ©tobte, unb ju jebem XeufelSrei^, bag auf (Surem

ober unferm ®runb unb Stoben aufmud^ert, ift ber «Same

öon bort l^erübergemel^t."

„Sd^ !önnte @ud^ mit @urer eigenen Sßaffe fdalagen,''

löd^elte §crr Äurt, ber feinen ©leid^mut miebergemann.

„^n ben ^ßrobinjen fel^lt e^ nid^t an ^inrid^tungen ber

©lenben, unb bo(| meint S^r fie ja^lreid^ bort ju finben?"

„3lux in ben großen ©tabten, im öolfrcid^en Sörabant

unb §ottanb ^errfd^t bie Strenge unb flöfet Sc^redfen ein,"

entgegnete bcr 9iat2(§err üon Hamburg. „§ier an unfern

iSirenjen, jmifd^en ben SKooren, in ben verborgenen Keinen
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©t&btcn ^aben bie Sttle^rer unb @e!tierer 3uf(ud§t gcfutt*

ben unb — Sl^r werbet fe^cn! — finben fie noci^.''

§err Äurt tom $Ian nirfte einöerftanben, bcr 2öort=

wed^fel begann t^n ju ermüben. @r fa^ tote ^ufdUtg in

bie ßanbfc^aft J^inauiS unb na^m bie toei^en Wolfen im

Oft toaf)x.

,;@o reiten tpir, toie unb too^in S§t tooUt," fagte

er bann. „9Sor 9^od^t mag e§ ein SBetter geben — aber

je^t ^aben wir nod^ 3^* ä"^ ^^ft ^^^ ""^ ^^^ *^*- ^^6*

un^ eine ©lorfenftunbe fd^Iummern unb bann bie ^erbc

ein menig antreiben, ßur SSorfid^t fönnen mir auf bcm

Sflüdttoeg bem 3Soigt ju ©teenfelbe einfd^örfen, ha% er auf

bie ®egenb ^icr a6)t ^at."

^er toadere ©enator öon ©ntben ^otte fein §au|)t

fc^on auf ha^ 9}?oo§ niebergetegt, wo e§ jmifc^en bcn

SSßur§eIn ber ßinbe am ü|)))igften ttjud^g. 9^aci§ lurjcm

iöefinnen folgte auä) $err S^iicotaug ßorenjcn bem Söei*

fpiel, nod^bem er juöor nod^ ben jungem Sßetter ongc*

f^roc^en unb i^n angetoiefen §otte, bie ^cd§te aUeg Sflöttge

tun ju laffen unb fie lebiglid^ in Obad^t §u nehmen.

|)err griebric!^ mad^te ein f(üd^tige§ 3^^^" ^^ (^e^orfamö

unb blieb aufredet neben ben fd^Iofenben Scannern, toä^cnb

ein Gleiter bie SScd^er, ben %tpp\^ unb ma§ fonft jum

SRal^I gebient l^atte, mieber l^inwegnal^m. @in anbercr

fd^ritt bem 3lb^ang ju unb fa§ nad^ ben gerben; bie

übrigen, bereu in attem tool^I fünfjel^n toaren, ftredEten

fid^ gleid^faHS §um @d^Iumraer. Salb ftanb ber Sung*

]§err auf bem §ügel aöein aufregt, unb ba er fid^ an

ben breiten Stamm ber Sinbe lehnte unb feine §anb auf

bem ©d^toertgriff rul^te, getoonn e§ bcn Slnfd^cin, a(§

bemad^e er bie Üiul^e, bie ^ier gej)f(ogen ttKxrb.

®er 9lat0^err öon Hamburg ^atte nod^ einigemal

aCstiM^i-k^.!;.''.,,.
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aufgebltrft, er fd^ten fo tuentg fd^Iummern, als öor^tn

effen ju tootten. ßw^efet gettjannen eS bte §t|e be§ ^oge«

unb ber ttjetd^e SD'Jooöbobcn über il^n. @t fc^Iief balb

fefter ol8 bie anberrt — bod^ fticgen au8 bcn Stnbenjtoeigen

feine guten Xroumgetfter ju i^m ^erab. @r ftö^ntc,

röd^elte fd^toer, unb fein junger SSerttjanbter fa§ il§n er*

fd^recft äufammenjuden. §err griebrid^ toenbete ftd^ lurj

um unb fugte öor ftd^ ^in:

„@r f)Qt toieber fobiel öon 5(utorität, ©otteg Orbnung,

unfercn @^rcn unb ?Red§ten gefproc^en, bofe er nur öon

^ufrul^r träumt, ©etoife toälgt ftd^ ein §aufe ben Jungfern*

ftieg l^erauf unb miU 93ädEer unb ^etjer unter bi« ©urbaren

öom ^at einbrängen. Ober er ift na^e brau, bie l^cim*

Kd^en SBiebertäufer ju greifen, unb fte entfommcn i^m

ing 93Iaue, inS Wloox l^inein!"

^er junge ÜKann ftieg über einige ber ©d^kfcnbert

l^inloeg, um on ben jenfeitigen Slanb be§ ^ügetö ju gelan*"

gen. ©eine klugen fd^toffen fid^ untoiHfürlic^, al8 er auS

bcm S^aumfd^atten in baS bolle TOttagglid^t trat, baS über

bem Wtoox gtänjte. ©leid^gültig, o^ne ju f|)ä§cn, fal^ er

auf bie einförmige braune glädbc ^inauS. Stber jebeS
M

3eid^en be§ ScbenS mu^te in biefer Dbe öon fetbft in bie

^ugen fallen. Unb fo marb er plö^tid^ jenfeit ber Ie^=»

ten Söud^meijenfeiber, jmifd^en SRiffen unb S5rüd^en ht»

HRoorg, einer menfd^Iid^en (^eftalt anftd^tig, bie mit fd^nettcr

Söctoegung über bie glöd^e bal^inglitt. @ie mod^tc öor^er

bis jum 9^anb beS ^ügefö gcfommen fein,— lonnte gtoifc^en

bcm ©eftrüpp an feinem gufe gelaufd^t l^aben. Sßon ßeit

ju 3cit öerfd^öjanb fte oöKig, o^ne ba^ iperr ^riebrid^

baS SEBie unb SBol^in begriff, — bann tou^te fie bel^enb

toieber auf. ^r junge SJJann folgte i^ren S5etoegungen,

feine Xeilna^me toud^g, als er toal^mal^m, ha% eS ein
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l^nfd^ritt. @r bftrfte noci^ einmal anf bic ©d^Iöfer jurücf^

fprang beiy nieberen §ügcl §inab unb arbeitete fid^ pf^m

öiel /S5efinncn löngS ber S3uc^toeiäenfelber burd^ ben fufe*

^ob)^n (Staub. Söalb t)crtaufc|te er biefen mit (Sum^f, fein

guB trat auf unftd^ere ©teilen, — fd^on marb er un*

fd^lüfftg, afe ftd^ mit einem SJ^ale öor feinen klugen ein

fd^maler, tiefer, in mannigfad^en SBinbungen ge^öj^fter

Kraben auftat, hm er Dom §üget §erab nid^t ma^r*

genommen ^atte. Äein QtDtx^zi, ha% bie ^eftalt biefen

tounberlid^en $fab öerfotgt fyitte. §err griebrid^ fünfte

fid^ burd^ feine unerttKirtete ©ntbedhtng §u entfd^Ioffener

@ilc angefpornt. @r brangte fid^ in bem Kraben öor*

toäxt^, ber nur je|t, im ^od^fommer, einen trodteen SBeg

bieten mod^te unb ebenfo plöllid^ mieber enbete ate er

begonnen §attc. ®er junge iKann ftanb einige ^ugen*

btidfc nad^finnenb. SSorftd^tig fa^ er über ben 9flanb ber

^ö^Iung, bie ungcföl^r SWanneStiefe l^atte. (Sr blidEte auf

eine toeiterc glä^e beS SWoorlanbeö, bid^t Oor ^Tugen lag

ein bunfIcS ©eteaffer, auf bem braungrune SBinfen mud^erten.

Senfeit ber glut jeigte fid^ eine leidste ©d^toeHung beg

©oben§ — auf ijr ru^te bie meiblid^e ©e^alt, bie §crT

griebrid^ je^t beutlid^ erlannte. @r unterfd^ieb bie güge

be^ jugcnblid^en @efid^t§, bie garbe be5 ©etoanbeS, —
er meinte, ftc mit toenigen @d^ritten erreid^n §u fönnen.

©ntfd^toffen fd^toang er ftd^ auä ber SBertiefung empor

unb ftanb an bem bunÜcn 2Baffer. Sm gleid^cn ^ugen*

blidf ober l^tte il^n bog äKäbd^en, bereu Stugen fd^orf

fd^ienen, toö^rgenommen. @ic Keg einen furjen SCuff(|rct

§0ren, f<>rang oon ber ©teile, auf ber fte ru|te, ^ntocg

unb toottbte ftd^ §ur glud^t. ^e ^üUe il^re« |)au|)teg

entglitt il^r, eine güKe bloufd^morjen §aorg fiel über ben
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SRadEen unb bog grobe njoUene @etoanb, bog i^rc fd^Ionlen

©lieber nur beberfte, itid^t öerbarg. Sinne unb güfee toarcn

no(ft, üon örofeer ©d^ön^eit. griebrtd^ö Slnruf flang ju

t^r l^tnüber, fie bebad^te ftd^ einen Stugenblid unb »onbtc

noc^ einmal i^r ©eft^t bem 9iufer ju. !5§re 3^0^ toorcn

Don Stngft entfteKt, bie bunfeln 5tugcn fd^loffen fid^ ^Ib,

olö fie nad) i^m ^info^. Unb e§e er feine @timmc

ergeben fonnte, war fie bid^t öor feinen S3Iidfen entfc^tounbcn,

im SBoben öerfunfen ober njie fonft entrücft?

^er junge SÄann ftanb in l^eftiger Erregung in ber

fd^meigenben (Sinfamleit. ®ie ©rfd^einung, |)lö^lic^ unb

frembartig, glic§ einem Xrug ber §eibe, unb bennod^ toor

alleg fo Tebenbig, fo greifbar toirÜic^ gemefen. ^aS grobe

©etoanb um bie ©lieber, bie nodten güfee mit ben @^urcn

be8 9)^oorboben#, über ben fie ba^ingeeilt tooren, bie l^erob«

rollenben fd^toarjen ^aare fonnten feinem ßuftgebilb

angel^ören. 3^"^ Überfluß lag bort brüben im ©taube

bie Itopf^üHe Don bräunlid^er SBolle! §err griebrid^ fagte

fic^ tt)ol^l, t>ai ha^ 9}?äbd^en ju ben Torfgräbern gel^ören

möge, bie im 3J?oor l^auften; aber er toarb nid^t ru^ig,

nid^t gleid^mütig babei. ^a§ angftöoHe, fd^eue ©efic^t

trat i^m toieber t)or Slugen, unb er fann Oergebeng, loorum

ber erfte 5tnblidE il^n fo ttjunberfam ergriffen l^abe. ^rüfenb

fa^ er nod^ einmol auf bie bunfle glut, burd^ bie e^ eine

gurt geben mufete. Sllö er nid^tg entbedEte, fd^lug er

gögemb ben 9lüdEtoeg nac^ bem §ügel ein. 3^^"^^^^ ^^^

er auf ber furjen ©trede in ©efal^r, bie trügcrifd^e ^ede

ber ©ümpfe ju betreten, bie i^n umgaben. ©1^ er ben

Sagerort erreid^te, begegneten i^m fd^on einige üon ben

Sleitem, bie er fd^lummemb öerlaffen l^atte. @ie fud^tcn

unter Slufen unb mit fo l^aftigem @ifer nad^ bem Swng*

^erm, ha^ fie ba§ 93ud^n)ei§enfelb am gufee beg §ügefö



®ic SBicbettaufer. 59

vertraten. Unb öoii oben ^crab tönte bem Slürffel^renben

btc xccüf^ ©tinime beg SRatSl^rm Don Hamburg entgegen:

„SBo fd^tocifft bu uml^r, grtebrid^? ßöfet ung unnü|e

3ett öcrlieren, unb ftretd^ft burd^ SRoor, tme ein Xorf*

gröber? 2)te Sietter l^aben gefottelt, §err Änrt, ber bte

SEBetter Icnnt, treibt §ur @ile, unb ber Sungl^crr fteigt

ol^ne ein SBort ju fagen boöon. §aft bu gebadet, im

@um)jf bort bie ©d^ö^e gu finben, nad^ benen bir ber

@inn fte^t?"

griebrid^ toarb ^oc^rot, aber er fd^en getoö^nt ju

fc^toeigen. @rft nad^ einigen 5tugenbUdEcn, in benen iperr

^{colan^ oor fi^ ^inmurrte, entgegnete er ru§ig: „^f^x

toiiit, bo^ S^r irrt, §err! Sd^ f^dbt einen ®ong in bo§

SKoor l^ncingetan, loeil mir fd^ien, ha% eö ^ier SBege gibt,

unb S§r felbft befal^It, auf oKeö ad^t §u ^ben, n>a§ un^

auf eine @pur fül^ren fann."

^Spuren l^ier — too nid^t^ SebenbigeS ^uft big

^ottanb, afö bie SRoorteufel!" plante ^>err 9^coIau§.

„2)u toärft juft ber 3Äann, einen SJeiterjug ju fül^ren

unb mit SJ^ann unb 9io6 im @d^(amm ju öerfd^toinben!"

„^l^r fdringt einen gefd|rlid^n ^fab ein, Sungl^err,"

fiel Äurt tom ^an ein. „SBer nid^t lonbfunbig ift unb

l^er geboren, meibet fold^en SBeg, unb für un8 ift bort

nid^tg ju erholen."

2)er junge 3Rann l^atte ba§ SBort fd^on auf ben

2\pptn, ha^ bie beibcn ©l^enfeften befd^men muftte. ^ber

es toar i§m, afö fal^e er hcS ongftOoEc ©cfid^t ber ©eftott

im SKoor Oor fid§, unb er toürgte feine ^^t fd^ier gett)alt=

fam ]§inab, benn aud§ üon ben 9teitern ladete einer unb

ber anbere laut auf. — @d^toeigenb ging er nad^ feinem

$ferbe, — §crr Äurt rief jloei ^ec^te ^erju, bie ilftm

in ben ©attel ^Ifcn mußten, ^er 9iatg^err öon ^mburg
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fc^tüottg fic^ für feine Sa|re gelranbt unb be^enb auf.

SBie er ouf beut Sfia^^jen faß unb i^n lenftc, f^oute et

ftattlid^er brcin, ol8 juüor im SRoofe beg ^ügelg. 9}?an

fa^, i^m tt)ar nur ujol^t, tuenn er befol^l unb in unju*

gänglid^cr Sißürbe auf anbere l^erabbtirfte. §err Äurt tom

Pan fprad^ beim 9^itt in bog glufetal üertrautid^ mit

ben (Sölbnern feiner @tabt. ^er ÜJatS^err öon Hamburg

öerlor an bie ©einigen nid^t ein SBort, felbft mit bem

eignen SBetter ^flog er fein Oef^räd^, au^er \>a% er im

5lugenblid be« 5(ufbrud^ö ben Sflappen bid)t an il^n l^inan*

lenfte unb, Don ben anbern unge^ört, fagte:

„®u fuc^ft eigene SBege — ^üte bid^ tüo^I! Stiebe

nid^tg batt)iber, id^ l^abe, feit toir üon S^li^ebüttel aufbrad^en,

bie Slugen nid^t nur für bie SBiebertäufer offen gehalten.

%&fit auf meinen ^fab unb fei gettji^, 'tio!^ jeber anbere

bir nid^t jum §eil gereirf)t! gür ben ^xotd unfere« SRitteö

Ia6 mid^ forgen, bid£) fümmere nur mein ®el^ei§!"

(Sr überliefe e§ bem jungen SOi^onn, bie SBorte, bie

mit finftcrem SlidE unb fd^neibig l^erbem %on gefprod^en

mürben, §u bebenifen. @ine 9J?inute \pQXtx ritt er neben

bem fRatg^erm öon (Smben, ber ben ^fab in8 (Smgtal

einfd^tug unb tief aufatmete, a(g ber fieine 3^9 ftd^

jmifd^en Äomfelbern unb einjetnen grünen §edfen bemegte.

^a§ meifee (SJemöI! am ^origont mar bid^ter unb bunller

gemorben, bie iJuft fd^toüler, ein ^eifeer Sßinb^aud^ fu^r

über bie ungemö^ten gelber ba§in unb rafd^elte auf ben

gemälzten jmifd^en ben (Sarben. S3etbe 9latgl^erren unb

ber alte 9fleiter an ber ©))i^e beg 2>M^ S^igten SBeforgniö,

ob öor bem ^eranjiel^enben Sßetter ber näd^ftc SBeirer

ober einfam liegenbe §of ju erreid^en fein merbe. @ie

lenften bie ^erbe nad^ bem (Strome l^inab, an beffen

Sauf fte §u Sßofinungcn gelangen mußten.
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^nbeg toar §err gricbrtc^ mit einem ber Jüngern

9flet{tgen hinter bem ganjen ^mjt §urüc!gebtiebcn. @r

njteberl&otte bie eben gel^örtc HnflJtaci^e feines SSetterS unb

fügte bonn, gegen ben Gleitet getoenbet, mit nnoerl^attnem

@timm ^inju:

„®u ^örft nnb ftel^ft, tt>ie eS §toifcl^en un§ fte^t.

SDi^öc^te irf| nid^t gleid^ l^icr ben §engft ^emmreifecn unb

\iQS> SBeitc fnc^en, el^e id§ bieg länger trage? '^oSi fagft

bu, Sßolter?"

„Unb mol^in tooHt S^r?" fragte ber jugenbtici^e

9ieiter, beffen ©eft^t Xeitnal^me auSfprad^. „W\x folgen?

%n SBerbctrommel julaufen? @uer SInt für fünf fReid^^

gulben im SRonb feilbieten? S'iein, Sungl^ — id^ l^ab'S

@ud^ juöorgetan unb rate feinem, mir'g nod^jutun! 9J?id§

bünfte \i^% Seben bal^eim §u farg, ber ^Itc ^u ^ort, ber

Ol^m ju mürrifd^, bo§ ©cioerbe nid^t luftig! 3e|t friert

mid^ nad§ ba^eim unb id^ fag' @ud^, S^r mürbet noc^

©Urem §erbc fla^:|jem, fotoie S^r §anbgelb genommen

„®u §aft SBater unb 3}Jutter ju ^QiVi§> — nid^t,

Sßaltcr ? @äj5eft je|t öieHeid^t auf ber 5Weifterbanf, ^otteft

eine fc^mudfe S)irne öon ©rfurt l^eimgefü^rt — wenn \iyx

geblieben toarft! SBaS ^^'oSS id^ bom S^tciben, maS l^ätt

mid^ bal^eim? äJicine ®Item l^ab' id^ faum gefannt, unter

feiner ^Vi^i bin id^ aufgetoad^fen," ermibertc griebru^,

nod^ ^rm S'itcolaug beutenb. „@o lang' id^ benfcn fann,

tüar id^ §0(5 in feinen Rauben, er fd^ni^te unb färbte

mid^, toie il^m red^t bünft! SBenn id^'g toeife bafe id^ eigen

gleifd^ unb SBIut l^abe — SSetter SWcoIauS trögt feine

@^ulb baran. $5« ganj Hamburg ift fein SJJann, ber

feinen ©ol^n ^ielte, toie er mid^! Sn ftrenger (Sl^rbarfeit

toad^fen ^aufcnbe auf: ^od^mütig ftnb alle, bie ©l^ren unb



-^f-,^, ^-.„^ *^*r^iü^^-j^!?«?^«"Tn

62 ®ie SBiebertäufer.

@üter l^aben, — aber i^m tut e§ in §od^mut unb fträf*

Itd§cn iDäcnen fetner juöor. ®a tft nid^t ein %aQ, an

,bem er nid^t ftrenger toürbc unb ftd^ m&d^tiger f^Jtcijte!

^e 5trmcnfünber, bie in feine §dnbe fallen, geben fid^

bcrioren, unb über tocn er (^etoalt l^at, ber toetlernt ßod^cn

unb §offen! ^6) bin ber @§rbarfeit, beg ganjen treiben«

matt unb müb', unb lieber toör' id§ ein SReiter ober (Sd^iffer)

alg ber S^etter beg §rmtmann8 öon SfU^ebüttel!"

„^a^ Idfet @ud^ ber gom fagen," öcrfe|te SBoItcr.

„SBenn S^r ^erm S'iicolaug in %mt unb 9flcid^tum folgt,

ttjirb (£ud^ anberS guntut fein, unb lieft S^t in bie SBelt,

fo toürbet ^^x nie öergeffen, \)a% S^t in Hamburg ^aU
mann unb ©ebietiger fein fönntet. ®§ liegt fid^ tocid^

auf ber Hoffnung unb gar §art, ttjenn fte Oerloren ift!"

„^Öffnung?!" rief griebrid^ mit üoHem Sngtimm.

„Sflennft bu eine Hoffnung, baft er mir nid^t geftattet bie

^anbelfd^aft ju treiben, flein ju beginnen, gteid^ ^unbert

anbem? iOJein SSater ift arm geftorben, §err Sflicolaug

fagt, ha% er ein St^ergeuber getoefen fei — id^ mug eö

glauben. Stber me^r toie je^nmal l^atte id^ mir ein eigene^

SBefen grünben !önnen, unb nie l^at er gebulbet, ba§ id^

mid^ öon i^m löfte! @r ^at felbft ©ö^nc, SBalter, Oon

feinen Gütern f^aht id^ nid^tö ju ertoarten — aber id^

mugte ber Sungl^err bleiben, bamit er in feiner ©ip^e

feinen fleinen Kaufmann, feinen Äramer unb SRafler f)aÜ

3d^ tooHte aug Hamburg ge^en, nad^ Sonbon ober SBergen,

unb il^m fo erfparen, maS i^m ©d^im|)f bünft. @r aber

läfet mid^ nid^t baöon, id^ foH feine gauft auf meinem

SRarfen füllen, id§ foß i^m @^re bringen, in ben fRat

treten, unb bamit ha^ aHeg fein fann, benft er mid^ an

©isbet^ Sangenfd^eibt, bie Xod^ter beö großen 93rügge*

fa^rerg, §u ocrfuppeln. S§r 3lnt(iJ ift gelb, tro| einer
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Duittc, fte ift !aum gröSct al§ bte §ofjtocrgin bcr

^CTjogin öon ^tte, bod^ für jcbcn ßoU, ber i|ir fel^tt,

l^at fte taufcnb 9Kat! gu bringen! ^ fträube mid^ nne

ein ®te6 totbcr ben ®algen — aber tote totltt td^ §utc|t

hnberftc^en? ^aS ift bie Hoffnung, anf ber xä) mxä)

betten foa, SBalter!"

„^^ nd^me jebe§ SBetb, toenn td^ ^eintfommen fönnte

unb bürfte, Sung^err!" entgegnete ber 9?eiter.

„Wbn td^ ntd^t!" fagte $err griebrid^ entfd^loffen.

„9Wtd^ ücrrangt ntd^t nad§ ba^eint, mtd^ elelt ha^ gonje

SBefen, in bem id^ Bin toie ein befangener. @teif, el§r*

bar, gef|)rei§t toie bie Pfauen, unbarmherzig gegen bie

55[rmen unb Siiiebem, in ber ©otteöfurd^t finfter unb fauer,

fo ift ber SBctter, fo ftnb feine ©öl^ne unb fein ^au^.

Sf^id^t regen unb rül^ren fott id§ mid^, unb id^ bin be§

prunll^aften @tenb§ §unt Xobe müb'! Sd^ f)abt einen

greunb, einen jungen Äaufl^erm in Sonbon, ber mi(§

me^r alg einmal f(^on überS Sßaffer geforbert l^at, aud^

gel^' id§ nod^ hinüber, unb toenn e§ beö ©eftrengen Id^teS

@tünbtein toürbe! — @ie mögen ftd^ anbere Reifer §u

i^em Slegiment unb il^ren SBlutgerid^tcn fm^cn!"

S)er Sieiter erfd^raf bei ben legten Sßorten be§ jungen

SKanneg fid^tlid§, toä^rcnb er bie erften mit l^eitcrm 2So^(=

gefallen t)emommen f^attt, S5eibe f^atttn ftd^ bem 3"g
toiebcr ongefd^Ioffen, unb SBalter toagte nid^t e^er §u fpred^en,

atö big fte abcrmafö surudfblieben. ®ann fagte er:

„Um (S^rifti toißen, Snng^err, S^r galtet §u ben

SBicbertäufern?-

griebrid^ £oren§en toanbte ftd^ erzürnt nad^ bem

grager, oKe feine SRienen jeigten unöerl^o^Ienen 5lbfd^eu:

„Qu ben Käufern?! Slafeft bu, SQSalter, ober toag

fallt bir bei? SBoKte ®ott, ha^ nie einer üon i^nen ^m*

££^^-<.:.-^^^U--. .
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6urg ^eimlic^ betreten l^ätte! ^^ toei^ ntc^tö öon il^rem

Irrglauben, unb bu ^ältft ni^t feftcr am (Söangelium alg

ic^! SStelle^t ftnb fie tobeötoürbig — aber toare eg ntd|t

genug, benen nad^jufteUen, bie in bie @tdbtc fontmcn unb

leieren? «Sie auffpuren in i^ren <Sd^Iu^)fttnnfeIn, ftc l^c^cn

toie SBöIfe unb Sud^fe, iReiterjüge ruften, um ein 5)u|enb

foltern unb abtun ju lönncn, bün!t mirf) graufam unb

niebrig! Sm Sflot ju |)amburg f|)roc^en öiele toibcr bie

©enbung meines Retters, fanben l^inreid^enb, n)enn man

bie ©d^toärmer bei fi^ ftrafe unb ben S3remern unb @m*

t)cnem überlaffe, an il^rem Xeil bag ©leici^e ju tun. §crr

^koiau^ aber, ber ein blutiger unb getoattigcr SBiber*

fad^er ber Xäufer unb aller ©d^marmgeifter ift, liefe nid^t

ab in bie SBöter ber <Bta\>t §u bringen, bis man il^n nad^

<£mben fanbte unb un8 mit i^m. Sm S^Iofe öon S'iije*

büttel griff er feiten TOffetöter, unb i^m ift'S juseit^n

fo not, ben ^tab §u bre^cn, toie einem anbern ein guter

Xrun! ober ein Steigen!"

$err griebrid^ f^attt öielleid^t noc^ nid^t gecnbct, toöre

nid§t fein 9?ame öon ber @pi|e beS fleinen SflciterjugS

«rftungen. @r trabte rafd^ an ber @d^ar oorüber; ber

junge Sßalter murmelte il^m nad^:

„ «Straff mu6 bie QvLti)t beS ©eftrengen fein; felbft

mit bem ©roß miber i^n auf ber 2\ppi lafet il^n ber

Sungl^err nid§t märten!"

Sn ber ^at l^ielt griebrid^ fc^on neben ben beiben

0latS]^erren, bie i^n ^ergugerufen Rotten. @ie fd^ienen

unfd^lüfftg, ob fie ben SBeg fortfe|en foUten. Qnx @cite,

^art am glufe, fa§ man 9Kauem unb ©äd^er eineS ©cl^öftS,

oon Söaumtoud^S umgeben. ^aS SSetter aber, ha^ üor^in

öon fem gebro^t, §ing j[e|t gleid^fam über il^ren ^öiMptztn.

^err tom ^lan Verlangte @in!e^r im 9J?oor]^of, §crr
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fflkoiau^ Sotengctt lootttc toettcrreiten unb öerl^c^Ite feinen

Unmut ntd^t, atö and) griebrici^ für ha^ ©leiben fprad^.

„5(uf eure SBeife verlieren toir biefen ganzen 2:0g,

unb fönncn SBod^cn braud^cn, HS toir nad^ Seer ober

nod^ Groningen l^inüberfommcn/ fagte er groUenb. „3)aS

SBctter tocrtoel^t ber gleiche Söinb, ber eg l^erangetrieBen f^atl"

@in S3K| ouS ber bunfcln SBoIfe, bie über i^nen

ftanb, unb rafd^fotgenber Bonner ^paxttn beut S^atSl^erm

öon @mben bie ©rtoiberung. 2)ie 0icitcr brängten ft^

gufammen unb in bid^ter <öd§ar trabten fie in ben SKoor-

§of ein, tt)o bie ^cd^tc fi(^ mül^ten, bie ©arbenlabung

gwcier riefiger SBagen unter ^ad^ ju bringen, ^er StnbUrf

bcS ÜieitcrjugS lähmte i\)xt Slrme unb 3Äicncn juglcid^,

fie ftarrten bie ©inbringUnge unbetoeglid^ an unb liefen

fie im Siegen Italien, ber eben l^erobjuraufd^en begann.

§err tom ^lan frug in ber SÄunbart be§ SanbeS nad^

bem ^ofttjirt, txpxt^tt aber nur jögembe, mifttrauifd^

toortfarge Stnttoort:

„^er HJJoorbauer ift blinb unb feit öiergig Surren

nid^t über fein SBefen §inau§gefommen. SBaS !önnt3>§r

öon il^m toollen, ttjaS fud^t S§r l^ier?"

„@d^uj öor bem Untoettcr, i^r SfJarren, nid^tS toeiter!

SBo ift ber <öo§n beS TOcn?" rief §err Äurt.

„S3ei ben ©d^afen in ber ^tibtl" fugten bie Äned^te.

^er SlatS^err fa^ fid^ jtoeifelnb um, §err 9licoIau§

Sorenjen fud^te aud§ im Untoetter feine ^Itung ju be*

^u^ten, bie 9leifigcn findeten unb lärmten. ®a fiel tom

5ßlan§ STuge auf ben großen, au§ Xorf erbauten @tall

an ber redeten |)offeite. @r jeigte auf il^n l^in, im dhi

f|)rangen bie Gleiter öon ben gerben unb riffen bie Xür
begfelben auf. ^ie ^ürben öerrieten, ha^ er für Sfbffe

nid^t beftimmt fei, bod§ toar baS fRafenbad^ bid^t unb bot

Slb. Stern, «uSgctoäl^Ite ©erfc. VH. Sb. 5
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eine 3itPwf^t- Sunte«, lautet Getümmel erfüllte in toenig

Hugenbltden btc SWauem, to&l^renb on bet ©d^cuer gegen*

über bte Äned^te nod^ immer in ftarrer SBertounberung

lel^nten. Snt offenen %ox be^ §aufe8, über bcffen halfen*

giebet alteröfd^ttjarje |)(umpgefd|tti^tc ^ßferbefö^fe prangten,

geigte fid§ je^t ber 95eft^er be^ ^ofeS: ein toeife^aariger

@iebjiger, beffen mäd^tiger Seib tjom 5llter nid^t gebeugt,

beffen §lntli^ tt^etterl^art unb faltig, bod^ bei aEebem frifd^

erfd^ien. ®r toar erblinbet, aber in feinem eigenen §au8 unb

§of trat er mit ber ©id^er^eit eineö ©e^enben auf. ©ein

9iuf brang burd^ ben raufd^enben 9fiegen ju ben Äned^ten,

ttjie ju ben gremben. ^ie 9leiter, in ber Xür beg Stattet

gebrängt, l^atten nid^t a6)t auf ben SflatSl^errn öon ^am*
bürg, ber bei ber ©rfd^einung beS Stlten beffen ^ed^ten

munberlid^ glic^, fo ftarr, regungSloö unb beforgt ^ofteten

SorenjenS S3Iidfe auf i^m.

„SBer feib il^r? Söaö begehrt i^r ^ier?" i^attt ber

SÖUnbe gefragt unb üon §errn Äurt bie gtcid^e 5(ntn)ort

er^ialten tt)ie feine Seute. 2)er 9}?oorbauer ^örte ben

©mbener nidfenb an, bann lub er bie unerwarteten ®äfte

unter fein '^a^. ©a§ Ungemitter »arb mit jebem Singen*

blidE heftiger; unter l^erabftürjenben fd^toeren (Püffen bur^*

fd^ritt bie @d^ar nod^ einmal ben §of unb trat in ben

grofeen 9fiaum beS altfäd^ftfd^en S^auem^aufeg, mo auf

mächtigem §erb ba§ Xorffeuer glül^te unb rundete. 3)er

Sitte rief einen Änec^t, liefe ^ölgerne ©c^emel jum §erbe

rüd^en unb ^iefe bie §erren unb i^re ^Begleiter toiHfommen.

S)ie SReiter, bereu SBämfer unb Voller burd^näfet toaren,

ftrebten jum geuer, §err S^^icolaug fonberte fid^ aud^ je^t

öon il^nen unb rüdfte §ur ©eite, fo ha^ er im bunfelften

SGßinfel be§ fenfterlofen SRaumeg fafe, ben innen bie glü^enbc

Slfd^e nur menig erhellte. SBon ßeit ju 3^^* ^^^6 ^w
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(cu^tcnber S5(t| btc SwQe ii^^^ ©eftattcn bcret crfenticit,

btc gundd^ft am %ox blieben, unter t§nen ber |)aug§err

unb bcr junge griebrtd^. Slfe biefer üorl^in jur ©infel^r

im SJ^oorl^of riet, l^atte il^n nid^t bie (Sorge öor bem

Unmetter bemegt. Aber er f^Jürte gel^eimeS SSerlangen,

über bie (SJcftoIt, bie er menige @tunben jutjor im §od§*

ntoor erblidEt f^aüe, eine Äunbe gu erhalten. 2)ie 2tnt^

im §of mußten aKe S^emol^ner ber ©inöbe jenfeit be§

©mStafö fennen. §err griebrid^ ftanb je^t Idngft neben

bem ^Iten, o^ne eine JJrage gu tun. ®ie 9ieiter fd^toa^ten

lärmenb, §err tom $ton unb ber Senator öon §amburg

erwarteten ftumm bo§ ^Tuf^ören be§ ©emitterg. 2)er

Slinbe lie^ auf ben Xifd^ öon ©id^enl^olg in ber 3Ritte

beö 0ioumeg einen fd^toeren SBIorf be§ lanbüblid^en SBrotes,

<SaIä unb 9iaud^Peifd§ aufftellen unb lub feine ®dfte

l^inju. S'hir einige ber 9fleiftgen !omen ndl^er, anbere

riefen, ha^ fie fid^ erft üor furjem üom SKa^Ie erl^oben

Ratten. Slber ber ®reiö ad^tete barauf fo menig, aU auf

alle anberen 9f{eben. ®r öerriet feine 0ieugier, fo unge*

mö§nli(^ bie (Srfd^einung üon Sfieifigen in biefer einfamen

©cgenb aud^ mar, er fd^ien ööllig anteillog. §err griebrid§

mugte fid^ entfd^tiejen, \>a^ (Sig gu bred^en, bie erfte grage

ju tun:

«Sl§r lebt l^ier einfam, öon aller S^enfd^en^ilfe mcit

entfernt!"

„SSon a»enfd^en^ilfe? Sa! ®ott ift überaE!" fügte

ber SBlinbe unb menbete fic§ nad^ ber @eite be0 Slaumcg,

too am gefc^toargtett «ßfoften ein §ölgemeS Ärugift? unb
ein ^eiligenbilb fingen. 2)er junge SJiann fd^lofe baraug,

bo6 ber SKoorbauer mit ben ©einen ber alten Äird^e

angehören muffe. @r entgegnete ba^er nur:

„Zf)x §abt red^t — aber einfam liegt @uer ^of
5*
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barunt bod^! 9Bie tüett l^abt S^r ju ben iiä(^ften 9Wenfc^en=

ftätten?"

„^en glu§ l^tnob gtoei unb ^inouf brei @tunben.

Über bem SSSaffcr tft ein anberer §of, and^ tüol^nett Äol^Ien*

brennet am S3uf(i§."

„Unb bort nad^ SBeft l^tnüber — im SWoor?" fragte

ber Hamburger unb üerriet burd^ bic Seblöofttglcit fei*

neö ionc« bem fd^orfen O^r beg 33Iinben, bafe er biefe

grage l^au^tföd^UdEi l^abe tun wollen. 2)cr %xt\% öerbarg

eine flüd^tige 83ett)egun9 feine« ©efid^tö, inbem er ftd^

umtoonbte. ^ann fagte er rul^ig:

„l«od^ SBcft? Sm aWoor? SSSer foUte bort n^ol^nen!

Strme Seute bauen fid^ glitten jum Xorfgraben unb t>er*

(äffen fie ttjieber — toie gugöögel i^re Sf^efter! ^ l^abe

^(x6:fö(kvci rcd^tg unb lin!g gehabt, gebiel^en ift feiner, \i^^

9Koor gibt nid£|t fo t)icl, ba^ fie nur i^r Seben friften

mögen!"

„Unb mer njol^nt je^t bort brüben, beim §ügel mit

ben großen Sinben?" ful^r ber junge ÜJ?ann l^artnödig fort.

«93eim ^ügel mit ben ßinben! Sd^ müfete nid^t, \i(5^

im leiten Sa'^re bort §ütten geftanben Rotten. 3lbcr fcl^t

felbft §u — eg toü^len öiettcid^t ein ^jaar arme Xorf*

grdber bort l^erum. 5luf bem SKoorl^of l^at fid^ leiner

2)er Xon beg 5ltten blieb ru§ig, teilnal^mtog, @r

befd^idfte !teine ^au^gefd^äfte unb fe^rte fid^ an \iQS!> ®e=

tümmet um i^n l^er toenig. §err Äurt tom pan, ber

bie Untertebung §tpifd^en bem S3auer unb bem Sung^erm

oemommen l^atte, toar oon feinem @i| am geuer aufge*

ftanben. @r trat an§ Xor unb fa^ ^inau«: baS ©emxtter

50g ^intoeg, feine Bonner OerroEten in ber glufeniebcrung,

aber ber biegen raufd^te unabläffig ^rab. ^inbem ber
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9flatg^err nur barauf ju o(^ten fd^ien, bel^ielt er ben OTti*

ben im ^«ge. SKtt |)Iö|(td^er Senbuttg gegen t^n fagte

et bann:

„S^r mü^t ob ber gragen be§ Sungl^errn ntd§t er*

ftannen, TOer. 3Btr jte^en im £anb uml^er, SJJiffetäter

ju greifen. 3it Hamburg, ^u S^remen unb (Smben finb

Sßiebcrtciufer gefeiten morben, e§ ^ei^t, ha% fte and^ in

@nrer ©egenb l^aufen."

„SBiebertöufer?" fagte ber ®rei§ mit öeränbertem

Xone. „SBiebertäufer? 9Rctttt S^r fotd^e, bie üor öterjig

Salären ben @tn^t be§ S3if(^of§ öoh SJJünfter umgeftür^t,

bie ^ürrne bom ^om geloorfen nnb ganj 3Künfter mit

S9Iut unb ©reucin gefüUt §aben? @ud§t S§r bie, bie je^n

Jungfrauen §u SBeibem nal^men, unb im (SIenb öerberben

liefen, tt)a§ fte in @d^mad^ geftürgt Ratten? ^ie blutigen

(S(^n)ärmer unb ^ro|)|eten, ober tt)en fonft?"

„@i, 9Koor^ofbauer, bu fd^einft mol^Ierfa^ren in ben

alten ©efd^id^ten," fagte öon feinem <Si| ber §err S'iico«

loüg. „@d^timm, ba^ bu blinb bift, hu fönnteft un§ fonft

öieHeid^t Reifen, bie ©d^toormgeifter au§§urotten."

„3d^ bin btinb," entgegnete ber ^Ite langfam, jebe

(Silbe todgenb, „i^ bin btinb, aber id£) ^öre tool^L §ier

auf ben §of fommen jal^rau^, jal^rein menige SKenf^en,

unb tocö 9J?enfd^enftimmc id^ einmal üemommen l^abe, ben

öergeff id^ nid^t unb erfcnne il^n mit meinem O^re mieber!"

|)err S^ücolauS anttoortete mit feinem Saut, er l^atte

fid^ an einen 93alfen jurüdtgele^nt unb fa^ ööHig im

^unfel. ®er Ebener Sflat^l^err aber fu^r ungebulbig

gegen ben TOen fi)rt:

j/SRein, beine blutigen ^o^l^eten fud^en mir nid^t.

8ie mobern löngft auf ben 9Ud^tftatten, aber il^r SGBal^n

l^at ©öl^ne unb @n!el angeftedft, unb mir tooKen fte il^r

s»wgJai^».a-.,t^n.- -.^,> ^ a»>~y>..;iaiüj»-. __ ^ ,^_ , „_ <..Ajn.„^<,.ji(i,

.
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SGBefen nid^t treiben taffcn, bis eg jum jhjeitenmQl !omtnt,

njte trt SKünfter. S^r tut^t nic^tö bon SBiebertöufcrn?"

„9Hd^t8, atö toai^ ftd^ öor öierjtg Sötten begeben,"

rief ber SBIinbe. „^18 toax' e8 gcftem gcfd^e^en, njei^ tc^,

tt)ie bamofö ©ntflol^ene aug 9)?ünfter inS ©mötal famcn,

üor ben SBtutröd^ern ©d^u^ ju fud^en, unb toie fte in bic

Sßett jerftoben."

§err tom ?pian toenbete ftd§ nod^ bem §erb jurücf

unb gab griebrici^ einen SBin!, i^m ju folgen. ©leid^

barauf öerlicfe ber SRoorl^ofbauer ben 9laum unb mon

fal^ il^n quer über ben §of naö) feiner ©eigener fd^reiten.

Xom ?ptQn§ S^lirfe flogen i^m nac^, babei fagte ber ÜiotS*

l^err: „tiefer Wann ttjeife tttoa^ — wir bürfen nid^t

ol^ne toeitere^ l^inttjcg öon l^ier!"

„2Sei6 ettoagj" ~ fiel fpöttelnb ^err S^icoIauS ein.

„Salool^t, bie alten ©efd^id^ten Don SJJattl^iefen unb San öon

Serben, oon i^ni^lJerboHing unb Äred^ting, gut beim ^orf*

feuer, um fpinnenben S)imen bie §aut fröftetn ju matten."

„^f)x üerftel^t @ud§ fd^Ied^t auf ha^ fßolt ^ierjulanb,

iperr SWcotauS," rief ber ©mbener gereift. „2)cr SHtc

toar ^eftig erregt, fd^on bie l^armlofen gragen beg Sung*

l^errn nad^ ben Seuten im SKoor mad^ten fein ©eftd^t

guden, unb ha er üon ben Käufern in 9J?ünfter f^jrac^,

Kang feine Stimme jitternb unb feltfam! S)er tTIte tocife

tttoa^ — alt ober neu — unb id^ meine, toir foßtcn nid^t

alle t)on bannen reiten."

„SBcnn er ein l^eimlid^cr Söiebertdufer ift, fo l^abt

S^r einen tounberfamen SBeg eingefdalagen, §err Äurt,"

fügte 9^icoIau§ Sorengen. „3|r l^abt i^m runbtoeg gefagt,

ba^ mir ben Käufern nad^fteHen, unb er fann fid^ nun

pten. 5lber tut, mag ^^x mögt, greift i^n unb laßt t§n

peinli(^ befragen!"
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3n griebrt^g ©efid^t fi^Iug Bei btefeti SBortcn §clle

(SJIut auf, ber 9latg]^crr öon ©mben fd^ütteUe mit fic^t«

lid^em SBerbrufe ba0 |>au|)t:

„^er 9J?oor]^ofbauer ein Käufer? SD^it SBergunft,

$crr S^^idag, fo üiel toiffcn toir bei un§ üon ben Seuten

im ©mötal, bafe e§ mä)t ber ^einlic^cn grage bebatf!

^er SHte öerabf^cut bie SßiebcttSufer »ie un§ ©üangelifd^e

— tro^bem fonn er öon i^ren (öd^Iu^ftuinfetn uitb SBegen

tpiffen! S^ bin ber 9Keinung, bafe toir l^ier ouf bem

§of ben Sungl^erm mit einigen 9leitem (äffen, um jcbcn,

ber !ommt unb ge^t, mo^I §u übermalen. SBir reiten

nad) Seer unb fd^iden (Streifer na^ beiben Seiten be§

gCuffc« — S^r merbet feigen, bo§ toir jum Qicr lommcn."

§err S^iicolauö ßoren§en fd^ien mä^renbbe^ bie grage

ermogen §u §aben unb ju einem ©ntfd^Iufe gefommcn gu

fein. 3n feinem ©efid^t §cigtc fid^ ber l^orte, ^od^mtitigc

5(u§brudf mieber, unb er fagte aufftel^enb:

„S^r toerbet fe^cn, ha% toir 3^^* ^^^ SDlöl^e öer=

lieren. Slber eS fei, toie Si^r fogt! 9^ur meine id^, ha^

mir ]§ier S5eit mit brei ^ed^ten unb nid^t ben Sungl^erm

laffen, ber mit un^ reiten mag."

§err gricbrid^, beffen ^ntü| ftd^ beim Sßorfd^lag beö

@mbener§ fröl^Iid^ er^eKt ^atte, toenbete fid^ je^t unmutig

^inmeg. ^er junge Sßafter ftanb in feiner SfJS^c, er

flüfterte i^m ju: „®u fie^ft, er tragt ben ©ebonfen nid^t,

\>ai id| öierunbgmanjig ©tunben frei üon i^m bleibe!"

unb ftrebte öom §crb micber bem §auStor gu. ®od^ ^ielt

er inne, al§ er bie 5lntmort tom ^Ian§ öcrna^m:

„m^t alfo, ^err 9licoIau§! S^r bürft fd^on ber

9ieiter falber bem SSeit nic^t §ö§ere @|re jumenben, afe

©Urem leiblichen SBctter! ^er Sungl^err mufe bleiben, unb

id^ toiU für i^n cinftel^en, ba^ er'§ an fic§ nid^t fehlen läfet."
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„^u l^aft einen rafd) öertrauenben greunb an §errn

Bnxt gettjonncn," fagte ber ^at^i^tn öon Hamburg §u

bem jungen 9}?ann, ber njteber jum JJeuer trat. „3d^

toiU leinen (£inf)3ru(^ tun, ^alte bid^ !(ug unb gel^ab' bid^

n)o]^l! 2a§t ung aufbred^en, |)err tont ^lan — bamit

»ir bor 9^aci^t nad^ Seer fommen."

„^i)x feib ^^ntt feltfam, §err S^icolaug, Bolb falt,

balb l^i^ig!" entgegnete ber ®mbener. „@rft mu^ @uer

SSetter h)iffen, "ma^ er §u tun l§at, tüir l^aben Slbrebe über

9ßeg unb 3«^* ä" nel^men."

„Xut, n>ag S^r tüoüt," fpradfi |)err 0licolaug. „3^^r

treibt biefe <Ba^t, S^r mögt fie aud^ orbnen. ^ tvxU

inbeg bie 9ieiter fatteln laffen, unb l^offe, \>a^ S^r nid^t

ju long' t>er5iel§t." ^amit ftanb er üon bem ©d^emel auf

unb ging über ben $of, nad^ bem @tall, in bem fte bor«

]§in bie Stoffe geborgen Ratten.

^ie Sieiter folgten i^m grofeenteilö nad^, nur Sßalter

unb §mei anbere l^iett griebric^ jurüd.

„^f)x bleibt mit mir, mir merben einige 2^age §ier

im |)of l^aufen! ^a^ fagen mir bem Stauern, ^err Äurt?

@oII id^ i§n aU ®aft anf^jred^en ober mie im ^ieg o§nc

SBorte im |)au§ bleiben?"

„Xut ha§ erftere. S§r merbet beffer mälzten," attt*

mortete ber 9?at§^err oon @mben. „SBe^altet aHeg mol^I

im 5luge, fpürt in ber Umgegenb, ^ört, ob bem S3linben

ober feinen ^ed^ten ein SBort entfällt. Streift S§r nod^

bem 3Koer, fo la^t bie Stoffe bal^inten unb fd^aut @ud^

lieber nad^ einem Äa^n um. ©ntbedEt S^t ettoag, fo fcnbct

unö S5otfd^aft no^ Seer. ^or allem f^aU ad§t, ob Seutc auf

bem §of einfpre^en, bie ber S3auer nid^t an feinem §crbe

fi|en läfet."

S)er junge 9)^ann §örte aufmerifam bie SBorte §erm
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Äurt§ unb gcteitetc btefcn auf ben §of §tnau§. ©Ben

äogcn btc Gleiter tl^re ^erbe au§ htm (Stall, im ©ctümmel

be8 Slufbrud^S erteilte §err S^licolaug mit lauter Stimme

feine Söefe^Ic, unb niemaub ad^tete auf ben §of§erm, ber

am %ox feiner <Sd^euer ftanb unb laufd^tc. ^er biegen

Begann nad^§ulaffen, ein ©tral^t ber untergel^enben (Sonne

bli^te jttnf(^cn ben SBößen l^inburd^ unb beleud^tete ha^

mh, ha^ ber §of barbot. S)ie Gleiter, bie fid^ auf-

fd^tDangen, bie Äned^tc be§ Söauern, hk auf bie fiirrenbcn

SBaffen unb bie bunten SBömfer mit SiJeugier l^inftarrten,

fa^n nid^t, toie §err SflicoIauS feinen jungen SBertoanbten

l^crjutoinfte. @el6ft §err tom ^lan öemol^m nid^tg t)on

ber Qmt^pxa^e ber beiben. „'ää^tt too^I ouf mein SBort,"

fagtc ber SlatSl^err öon feinem ^ferbe l^erab. „Söift bu

ein 9Kann, ber auf eignen güjen ju ftel^en öermag, toie

bu bid^ oft miber mid^ gerüi^mt l^ft, fo jeig e§ l^icr.

Sd^ glaube nid^t, ba^ |)err tom ^lan redl^t ^at. §at er

aber, ftöfeeft bu auf Xaufer unb Xaufgefinnte, fo triff

fie ol^ne ßöii^ent mit ber ©d^örfe be§ (Sd^toertg. 9?otte

bie greöter auö, tilge fie l^intoegl"

„0§ne SSer^ör — o§nc Urteil unb ^eä^t?" fiel ber

junge SJiann ein, beffen güge fein innerfteg ©rfd^rerfen

beutlid^ genug au§f|)rad^n.

„Sd^ fe^e fd^ott, hai bu §um ^Regiment nid^t ge*

fd^ffen bift," entgegnete ^öl^nifd^ §crr 9Wcotau§. „®laubft

bu, ha^ e§ unfere 5tbftd^t fei, bie ©efdngniffe öon §am*
bürg mit ben SHottenftiftern unb (öd^toarmem §u füllen?

Xu, toie id§ bir fage — §eig bid§ toie ein SKann, ber 5)anf

bc8 ^at^ fott bir nid^t festen, unb erfenn' id^, hai td^

mid^ in bir geirrt, fo toitt id^ abfielen bon ber §eirat

mit Songenfd^cibtg Xod^tcr, unb bu foflft bir ein S33eib

fuc^n, ha^ bir gefällt. SSringft bu mir aber i^efangcne^
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bürbcft Hamburg bte Soften unb mir bie Soft auf — fo

fprid^ nie toiebcr ein SBort, bafe bu auf eigenen güfeen

fielen toillft unb fannft!" —
O^ne ein anbereS ^Ibfd^iebgttjort ritt ber 9latg§crr

bem Ausgang beg ^el^öftS §u, §crr Äurt tom ^(an grüßte

öom SRoffe l^erab bie ßwi^öcfbleibenben, unb gönnte fclbft

bem blinben Bauer einen fargen ^an! für bie §lufna§me.

$err griebrid^, betäubt unb beftürjt öom Qulc^tgcl^örten,

bttdEte ben Stb^ie^enben fo unöermanbt nod^, ba^ fein SBcttcr

brol^enb auf i^n jurürffdiaute. SBalter mufete ben Sung*

l^errn erinnern, bo§ ber blinbe Bauer um Ujeitere Verberge

angef^rod^en merben foKe. griebridj manbtefii^ gum ?((ten

unb teilte furj fein Begel^r mit. ®er 9Woor§ofbauer tat

toieberum feine g^age, er toieg auf ein ®ela^, in bem er

@tro^ unb §eu betoa^rte, unb fagte furj: „§errenroum

l^ab' id^ nid^t im §aug, unb mollt S^r bleiben, fo mügt

3]§r @ud^ ftredfen unb fügen! SBer ungelaben fömmt,

barf um Bett unb 9J?a^t nid^t redeten!"

S)omit ging er ^inmeg. griebrid^ befaßt ben Gleitern,

bie mügig um^erlel^nten, auf aUe^ im §aufe ein 3[uge

§u ^aben — bod^ ben Blinben unb fein ©efinbe fd^alten

^u laffen. Sßägbe famen erft je^t ^erju unb toagten bie

©taUe §u befd^idfen. Borl^in, beim ipereinbrud^ fo öicter

BettMjffneten, maren fte in ha^ ^unfel ber ©dienern

geflüchtet. (£§ mar fel^r (eid^t ju feigen, ha^ allen im

©e^öft ha^ Bleiben ber gremben läftig bünftc. ^Tber

aud^ griebrid^ lodre je^t lieber aufgebrod^en. S^n f^dttt

eö oerlangt, fern oon §erm S^icolaug §u bleiben, — ing*

gel^eim bli^te ber SBunfd^ auf, ber ©rfd^einung im Wloox

nad^juflJüren. (Srft bei ben Sßorten be^ 9iatg^erm, fcineg

BetterS, trat i^m ber erteilte 5tuftrag mit feinen möglid^en

golgen öor klugen. Söo^l ba6)it er baran, mit meld^em
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SBibertoiUcn er btefem Quq gefolgt fei, uitb fd^tour fic^,

ber blutigen SBeifuitg ni(^t §u gel^ord^en, toa^ aud^ fommett

möge. Ünb bod^ formte er itid^t l^inbem, bai i§n beim

©ebanfen on ben oerJ^eiftenen Sol^n ein @d^auer erfaßte,

bai er tief Sltem ^olen mufete! (£r follte frei oom ^ruc!

»erben, foIIte bie fd^tocre ^anb nid^t mel^r über fid^ ffil^Ien!

gaft l^tte er beten mögen, ha^ fein QnxüdbMhm üer*

geblid^ fei, ha^ bie @tunbe ber SSerfud^ung il§m fern bleibe.

W fein f8M öuf SBoIter fiel, erinnerte er fid^ ber 3tt>ie*

fprod^e öom ^^ad^mittag, unb einen ^tugenbüd üBerfam

i^n \>a^ iBerlangen, je^t ju tun, »oS er fo oft geträumt:

ben grauen §engft ouS bem ^BiaUe ju giel^cn unb bie

©tra^e nad§ SBeften ju fud^en. ^6cr in ber näd^ften ffftinntt

oermarf er ben @ebon!en unb fd^alt il^n ga^ncnffud^t.

SBä^renb er ^ief^iältig, unfd^Iüffig SScrgangcneg unb

künftiges bebac^te, entging bem jungen SJ^ann ba§ @egen*

mdrtige. 9Kit einiger Unruhe bemerfte er nun, boft ber

blinbc §of]^err meber in feiner ©d^eucr, no^ brinnen om
§erb gu erblidEen mar. SBalter unb bie beiben anbem

9Reiter Ratten i^n nid^t heohad^ttt, eine groge an bie

^^tt blieb o^ne 5lntmort. §err griebrid^ ftreifte burd^

ben §of, trat i;i ba§ ©id^engcl^ölj, ha^ bog §au§ tjor

htm 9'iorbtoefttpinb fd^irmtc (£r Imifte ad^tfam bie SBege

nad^ bem gtufe, bie ganjen Umgebungen be^ SKoorl^ofg.

SSeber ben SBauer nod^ fonft einen SKenfd^en nal^m er

ma^r, unb öerbroffen entfernte er fic^ mel^r unb me^r in

bie gelber, bie um ben §of §erum unb Iäng§ ber @mS
lagen. @r ftiefe auf ^ed^te bcg S3(inben, biefer felbft

mar ni^t §u fe^en.

Unb bod^ l^atte ber 3l(te, bid^t öor ben Singen beö

Sung^crrn, benfelben (Stall betreten, in bem bie ^crbe
ber gremben nod^ toiel^erten. SBon einem beruft an ber
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^ttttertoanb ftörte fein 5lnruf einen ©d^Iäfer auf, ber

öorl^in, tüäl^renb bie ^Reiter einbrangen, nicf)t einmal er*

njad^t fd^ien, je^t aber bei feinem S^amen fid^ aug bem

©trol^ toirrte, in bem er lag.

„933ag fott'S?" fragte er ben 93Iinben, ber bid^t bor

i^m ftanb.

„Äennft bu ben SBeg nad^ bem griefenl^of im SWoor?

3u ben §ütten beim griefen^of, §inri(^?" Hang bie

Gegenfrage, ^er Öiegenbe, ein alter ^eibefd^dfer, beffen

brauner ^ttel öon ber SBoUe feiner Xiere bereitet toar,

blitfte erfd^roden auf ben greifen S5auem unb fagte jögemb:

„^en Sßeg jum griefen^of? — Scf| bin i^n öor

gmangig Sauren einmal gegangen — bann l^obt S^r öer*

boten, ha% einer öon ung nad^ jener @eite bcg SKoor^

treibe. Sd§ toeife !aum, ob ber griefen^of nod^ ftc^t!"

„5lber bie ßeute bort leben? ^ag toeifet bu bod^?"

fu^r ber blinbe §of^err fort. 2)er ©d^äfer richtete ftd§

oollenbg auf unb fprang auf feine gü^e, um ftd^ ju öer*

getoiffern, ha% er nid^t falfd^ l^öre. 2)en emften, faft

feierlid^en 5IuSbrudf im ©eftd^t feineg $erm fa^ er aud^

im §albbun!el beg (Stalle unb entgegnete nun:

„Sd^ beut' e§ unb ^abe feit lange nid^t gel^ört, bajj

eines unter i^nen geftorben märe! @ie fenben ^icr unb

ba ju mir nad^ läutern, unb menn il^re Äü§e nic^t

äJ^ild^ gaben, l^aben fte mand^mal einen @imer üom 3Äoor*

^of erbeten. ^oEt S^^r aud^ ha^ nid^t bulben?"

„^u mufet biefe 9^ad^t ben 9Seg jum griefen^of

mad^en. 5)u mufet ben Seuten bort fagcn, bo6 Sieiter

im Sanb ftreifen, ha^ i§re aWiffetat nod^ nid^t bergeffen

ift unter ben 9J?enfd§en, unb ba% fie S^^P^t^* fud^en mögen,

mo fte fönnen!" fprad§ ber S3linbe.

„S^r lafet bie Seute bort marnen — S^r, ber fte
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fd^cut tüte bte ^e(t — unb nie einen t»on i^nen fallet unb

i|)Tod^t?" rief ber @d&äfer.

„Sd& iciffe fie tüamen, §inrid^, toeil ®ott fie anfeilen

nnb rid^tcn toirb. <Sie l^oBen mit ^nbem unb ^nbe§*

ünbem feit öietjtg Solaren fem öon bcn SDJenfd^en im

SO^oot gelebt, i^ glaube, bie SWenfd^cn l^oben il^r ^tä)t

an fie öerloren. Unb bie l^eute l^ier maren, l^atten nie

ein fdt^Ü @ud§ ben SSeg §um griefenl^of unb fage il^ncn,

mag \(^ bir gel^ci^en."

„^6) mitt eg tun, fobatb ber Xog graut. Söei ^a6)i

fänb' \ä) ben SBeg nid^t," antmortete §inrid§. „2)er §of

liegt btei (Stunben öon l^icr, mitten gmifd^en bem naffcn

aj^oor. Slud| ^oBen fie ©räben gebogen unb ben ^aä)

öertieft, id^ glaube ni(^t, ha^ einer §u i^rcr Söol^nftötte

gelangt, ben fie nid^t einmal fetbft geful^rt l^abcn."

®er SBlinbc fagtc !ein SBort mcl^r, er öerlie§ ben

(öc^fer unb fc^ritt fidler jtoifd^en bcn Würben bcm @taß=

tor §u. @r befol^l ^inrid^ nod§, ben fremben ^fcri)cn

gutter §u rcid^en, unb ging bann gu feinem SBol^ni^ug.

S(m ^erbfeuer faßen gtoei ber Sleiter unb §crr gricbrid^.

SBdter ftrid^ rto^ §tinfd^cn bcn @d§eucm uml^cr. ®er

Sung^err mar öon feinem öcrgcblid^n SE5cg in S5ufd^

unb gelb geteilt jutüdfgefommen, er rief bem ©reife ent*

gegen:

„SBo ömrt S^r geblieben? SBir riefen nad^ @ud^l"

„3tt meinem @^afftoEc," fagte ber Sauer rul^.

„S3§r l^bt eure ^ßferbe bort, unb menn id^ nid^t @orge

für fie getragen ^ötte, mürben fie fid^ übel genug befinben."

gricbric^ toenbete fid§ ab, obfd^on ber SJlinbe bie Siöte

ber SBefd^ämUng, bie feine SBangen überflog, unmöglid^

feigen fonnte. (£r fd^id^tete frifd^n ^orf auf bag ^rb^^

feuer unb fud^tc mit ben Äned^ten, bie i^r SRad^tmal^l ein*
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Ttal^men, ju f^rerfien. §lBer balb Warb er, bolb tourben feine

SfJeiter ber einfilBtgen öcrbroffcnen ©rtoiberungen mübe.

griebrid^ crl^ob fid^ juerft, um ben 9?oum jum

©d^lofen aufjufud^en. (Sr liefe ben ©ouern unb beffen

Änec^te üemel^men, bafe er eine toed^felnbe ^a^twa6)t

orbnete, unb beobachtete fci^arf tl^re 9J?ienen bobei. ?[bcr

biefe blieben gteid^mütig, eg ft^ien, ha^ aUeö Xun unb

treiben ber ungetabenen ®öfte hk Söetoo^ner beg Wtoox*

l^ofg nid^t berührte. @ie boten, big auf ben ^of^erm,

feinen S^iad^tgrufe, unb unter glud^en über ha^ ungaft«

lid^e SBoI! toarfen fid^ enblidC) bie ^Reiter auf i^re ©trol^*

bünbet. SBalb öerftuntntte alleS int SJioorl^of, nur ber

Xritt be§ SBad^t^altenben Üang auf bem feftgefd^logenen

SBoben. @tunbe um @tunbe üerrann, fein Saut, oufeer

bem 5(ufbrüllen einer 5hi]^, bem SSie^em ber eigenen

iRoffe, marb öon bem forgtidE) Saufd^enben gel^ört. S)ie

gelber um^er, ber ©id^enfam^ unb ber @trom lagen

fd^meigenb, öon ben S'iebeln ber feud^tfü^Ien ©ommer*

nad^t umtoogt. Äein SBunber, ha^ ber SBad^teifer ber

9ieiter erlal^mte. 5ltg mit ber erften Dämmerung ipcrr

griebrid^ fetbft au§ ber ©d^euer trat, um SBalterg <SteIIe

eingunel^men, blidften beibe um^er unb nal^men fo toenig

tDQ^x, alg bie anbern §ut)or. ^enn ^nrid§, ber @c§dfer,

ber in biefem 5lugcnbIidE au8 einer Sufe beg ®e§öft8 in

ben anftofeenben S3ufd^ ftieg, brürfte ftd^ lautlog unb ol^ne

einen Qm^Q ju öerfc^ieben hinter bem grünen SBall l^in*

meg, frod^ in feinem, braunen Äittel über ben SBeg unb

rid^tete fid^ erft in bie §ö]^e, fobalb er toufetc, bafe i|n

bie bid^ten S^ebcl über bem SKoor Verbargen. ®ann fd^ritt

er franf unb mit üoUer ©id^er^eit bem bunften SBaffet

ju, bag öom HJioor l^erüber gur @mg fd^Iid^.

5fuf bem ©e^öft blieb e§ aud^ nad^l^er tief ru^ig^
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bis fid^ btc Äncd^te jur SRorgcnarbctt erhoben unb btc

0lcitcr t^rc ?Jfcrbe noc^ bcm <öttom führten, fte ju

tränten unb ju reinigen. §err griebrid^ fa]§ ttjä^renbbeS

Dom §erbfcuer au8, nio^in i^m bcr SWoorl^ofbauer 5KiId^

unb 59rot bringen lie§, bcm fommenben %aQ in§ ^uge.

@S toor ber erfte, ben er mit bem ©efül^Ie, frei unb ^>crr

feiner ©d^ritte ju fein, begrüßte. @r burfte §eute feinen

SBcg felbft fud^en, unb toor fidler, il^n öon §errn fflicdiau^'

groUcnbcm 5rntli| nid^t gefreujt §u feigen. @r l^ätte auf*

atmen, aufjaud^sen mögen, — bod^ ha^ S^etoufetfein feinest

fittftem SluftragS öertie^ i^n nid^t unb bcr ßtt'eifet, toaS

er junäd^ft ju tun ^abc, gefeilte fid§ ^in^u. SBattcr, bcr

juerft !am, um ba§ grü^mal^I ju teilen, riet i^m, gemein*

fam t)om ©trom au§ an einem S'JebcnfluS öorjubringen;

er §attc erfunbet, ha^ alte SBege öom ©mStal burd^ bo§

Wloox nad^ SBeftfrieSlanb ^inübcrfü^rtcn. ^a^ !urjcm

SBcfinnen toieS inbeS ber Sung^err ben S^orfc^lag bcS

^Rciterö jurüdE:

„SBir toürben öicie Xage braud^en, hi^ toir nur eine

crftc <BpVLx fanben, toenn toir ungeteilt bleiben, SBalter.

^Hcfcn SÖ'Jorgen tooHen toir un§ jerftreucn, unb jeber mag
öom ©trom auS'ein @tüdf bic ^fabc erf^d^cn, bic nad^

SGBcft unb Oft inS Sanb fül^ren, (SS mu| ftd^ geigen, toeld^

betreten ftnb, — am Slbenb finbcn toir unö l^ier gufammen

unb morgen toö^lcn toir einen mit SBebad^t unb nid^t auf

gut ©lud!** SBalter blidftc ben jungen ©ebieter überrafd^t

unb mit SBcforgnig an. griebrid^ erriet leidet, toa§ i§m

burd^ ben @inn bli^te. @r fd^üttelte ben Äo|jf unb fagte:

„®ctoi6, SBaltcr — am Sbenb finbcn toir un§ äufammcn,

id^ reite nid^t l^eimlid^ öon bannen!" @r öerf^toicg aber

ouc^ jc^t bic Söcgegnung öom 2Rittag beS geftrigcn Xage§

unb öerriet nid§t, toarum er für ft(| ben rüdEtoärtg nad^
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bem Sinben^ügel Iteöenben Xeil beg SanbeS nw^Ite, um
bie $fabe §u er!unben. ®cr §of§err unb feine ßeute,

bie im 9laum ab unb ju gingen, od^teten meniöcr al8 je

auf bie grembeu. ©ie fa^en ii)nen nid^t nac§, afö biefe

gemeinfam burd^ ben ©id^enfamp fd^ritteu, unb nur tml

einige Änei^te auf ha^ ge(b gogen, normen fie Uja^r, bofe

fid^ bie dieittx, bie i§re ^ferbe im ©el^öft jurüdHicfeen,

oberl^alb ber getbet trennten, ©er Sungl^err njenbete fid^

na(^ @übtpeft, bie brei onbem in öerfc^iebenen 9ttc^tungen

gegen ha^ 9J?oor ^in.

©ie @onne tuor ingtüifd^en aufgegangen, lid^tcr Xag

lag über ber leiten @6ene, ber %au auf ben SBtefen öer-

fd^toanb fc^on, ber marme 9Worgen liefe einen glut^feen

SWittag al^nen. griebrid§ Sorenjen fd^ritt benfelbcn 935cg,

ben er geftern mit ben beiben 9iat§§errn unb ber 9?citerfd^ar

gefommen mar. ©obalb er fi(^ allein fa§, ftrebtc er

eifrig, unb ol^ne auf bie ®egenb uml^er unb bie ^aht,

bie ftd^ öielfad§ üetfd^langen unb freujten, gu ödsten, bem

$ügel mit ben Sinben ju. SBo^ i§n trieb unb brängte,

toufete er felbft faum. @r fagte fid^ lad^enb: „SBcnn

SBetter Sfiiciag meinen SBeg al^nte, toürb' er l^ö^ncnb

fagen, ^ab' id§ iiid^t red^t über i^n? Äaum fte^t er fid^

frei— fo gelüftet'^ i^n, einer frembenSHme nad^juloufcn!"

— aber er tat barum feinen Schritt jögernber. 3)a^ S5üb

bc§ SRäbd^enö ftanb lebenbig öor feiner @ccle, er tooKtc

unb mufete miffen, toer fie mar unb toarum i^n i^
^fdieinung fremb unb boc^ mieber öertraut ergriffen l^tte.

griebrid^ ^attt niemals Xor^eit unb grei^cit ber Sugcnb

gefoftet — ha^ neue ©efü^t, öon feinem ^ugc bctooc^t,

feinem ©infprud^ gehemmt ba^in^ufd^rciten, erfüllte t|n

^ang, feine S5ruft t^h fid^, unb mit immer fd^neHcm

©d^ritten gelangte er nad§ ber grünen ^nl^öl^, bie toeit
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Übet bic ©cgcttb l^tn mit il^Tcti mad^tigcn S^aumfronctt

fld^tBar war.

@r Komm bcn §ügc( l^inan, too fte geftem bte ^ferbc

angc|)p(ft Rotten. Sm fcud^ten 3Koo§ ftieS er auf bte

@|mren be§ 3J?a§fö, er fo§ bic ©teile, too |)err tom ?ßIoit

gcrul^t, uitb blicfte öom 3[b§aitg jenfeit ber Sinben auf

ba^ 9)^oor ^inauö. SHe burftigeu S^ud^toei^nfelber, bie

Proben, bie ßac^eu §önf^en ben bunfelu ©r^ebungen beg

S5obeng, fernhin eine ©onbjunge mit toud^embem §eibe*

!raut UTtterfd^icb er je^t im 5Worgenlicl§t beffer, afö geftern

in ber SKittogSglut 5lber bie ©eftalt mar nid^t ju

gema^ren unb, fo fd^arf er meitl^iu f|)a^te, fein anbere§

ßeic^en öon Seben erfennbar, afö ma§ er fd^on am ^ge
juöor entbedtt |atte. ^e @onne jerteittc aud^ über ber

fernen gldd^e bie S^^ebel, ber UmfreiS ertociterte fid§, aber

in aK ber &be erblidfte er feinen ^ßunft, ber i^m §off*

nung eineS ßic't^ eingefCö^ l^ätte, ^er junge 3Kann

ftieg enbtid^ l^inab unb öerfud^te ben ^ah toieber ju

finben, bem er geftern gefolgt mar. @r gelangte bolb

genug ju ber braunen glut, jenfeit beren er bag 2J?äbd§en

guerft unb 5ule|t beutli^ erblidEt, il^re Qü^t unb bie @d^ött=

^it i^rer ©eftalt. erfannt l^atte. Unfd^lüffig toie geftern

))rüfte er bie 2aä)t, unb ha er nirgenb eine gurt ent=

bedEte, entfc^lofe er fic^ rafd§, fte ju umgc^n. '^od) fanb

er eg fd^mierig, jmif^en ben naffen, einftnletiben ©tcEen

beS SöJoorg bie §u erreid^en, bic einen ^ab abgaben, unb

je §ö^er ber Xag ftieg, um fo unfid^erer tourbe ber ®ang.

Sm pirrenben ©onnenftral^I fd^ien ber SBoben oft trodEen,

unb toid^ bennod^ unter ben taftenben dritten beg jungen

3Ranne§. 9^ad& ftunbenlangem SWül^en getoann er bie

§eibcftrcd£e, bie glei^ einer Snfel avä ber braunen ©indbe

beg SRoorö ragte, ©d^toarme furrenber Snfdten ffogcn

«b. ©tcrn, aCu88ei>Kt:^(te aBcrIc. vn. »b. 6
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um bte roten 33Iüten, bte |)eibe, in bie ftrf} grtebrid^ ju

furjer 9?aft ftredte, tcar brennenb l^eife. Unb bor fic^

unb hinter fid^ bitcfte er auf eintönig bunfte gläd^en, fo

bafe il^n faft ein ©rouen überlam. 3[e^t erft fd^att er

baS ©ud^cn nad^ bem frentbcn 9J?äbd^en Xorl^cit! SBic

JDoIIt' er bie finben, bie öieHeid^t am äufeerften @aum ber

ftunbentoeiten @bene lebte, öieUeid^t in einer ber Reiben,

bereu fid^ mel^rere in ber gerne öom bunfeln Söoben ab^

l^oben. 9ßie er ha tag mit müben ©liebern, mit brennenbem

^urft, mit mattem SBttdE auf bie SRoorfeme, l^dttc i^n

ber SBetter 9iat8^err fd^auen foKen, um beS ^Ibenteucr*

luftigen ju f))otten! Unb bod^ — fobalb er be8 9Jat8]^errn

unb feiner ^ippm unb ^amburgg gebadete, fa^te i^n ein

tro^igei^ ©ntjüdEen, fo mettfern, fo frei unb allein ju fein.

SB&r' eg mit gefunben ©innen ju tröumen gctoefcn —
er l^dtte in biefen ©inöben bteiben mögen, attem '^>t\xd

öon bal^eim für immer ju entrinnen.

@o inbe§ mu^te er an ben fRüd&oeg beulen, ber

^g mar öertoren. „®cbe ®ott, ha^ SBatter unb bie

anbcm auf i^rer fd^nöben @ud§e nid^t gtüdftid^er gemefen

finb, at§ id^ auf ber meinen," murmette er im ©rl^eben

oor fid^ l^in. ^er ^fab mar je^t teid^ter §u finben, —
fo fe^r aud^ griebrid^S @eete üor^in öon einem SBunf^

unb ©ebanlen erfüllt mar, er ^atte bod^ fd^arf auf jebe

SBinbung be§ getoonnenen SBege^ gead^tet, unb gelangte

in nic^t ^atb ber 3^^* h^^ Umgebung be§ Sinben|ügct§,

bie er beim SSortoärtSbringen gebrandet l^atte. ®a6 er

minber mo^tgemut ba^erfd^ritt, aU am 3Rorgen, na§m

il^n nic^t munber. %l^ er in bie S^d^e ber ©teile fam,

too geftem ha^ SKdbd^en öerfd^munben mar, ftanb ptö^Iid^

ha^ Söitb toieber Oor feinen klugen, mie i§r im ©ntfliel^en

bie Ifo^f^üUe entfiel. Unb afö er nun mal^rnajm, ba^
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bicfc \t%i nid^t ntel^r auf jener Stelle liege, burd^judte

t§n bic %txo\^\i, '^oü^ bte grembe loiebergele^rt fein muffe.

^^Mt fic nod^ geftern im Untoetter ober §eut am ÜKorgen

biefen ©oben betreten, tt)ar fie i^m entgangen, ttjä^renb

er eifrig nod^ i§r fu^te? W\i öerftärftcr ©etoatt fe^rte

bie @m^)finbung jurüc!, bie il^n geftem erfo^t unb biefen

aWorgen burd^ bie (Sinöbe getrieben ^i^'oXitX @r ftieg bie

§ö^e §inan — aber e^e er broBen ttjar, flang ein |)tö^*

lid^er ©d^redCruf mit feinem eignen frcubigen 5tuffd^rei

jufammcn: unb inbem er mit ein^m Sprung empor auf

bem §ügel ftanb, ^inberte er ben ©Jjrung abmdrtS, ben

eine glie^enbc Oerfud^en mottte. 3^**^^^ \^^ pc ^^^
oor griebrid^^ güjjen nieber: e8 mar \iQ.^ frembe SJJäbd^en,

bog er geftern erblidEt l^atte unb bog je|t au8 bem @d^attcn

ber fiinben aufgefd§eud^t mar. S§r ®efid^t, auS bem gro^c

bunfle ^tugen ^eroorleud^tcten, rid^tetc fid^ flel^enb ju il^m

empor. — ^ mar feiner felbft fo toenig mad^tig, \i(35^ er

i^r beinahe ben SBeg freigegeben \^QXit, i^m jum jtocitcn*

mal ju entrinnen. @r ftanb öor i^r — faum minbcr,

nur in anberer SBeife erf(^rorfen, unb ba er bie §anb
am @dE)mertgriff ]§ielt, toagte bie Unbefannte feinen Stritt.

@rft ate fie toicberum einen Saut fd^merjUd^er ^ngft

^ören lieft, fanb griebrid^ ein Sßort ju i^r:

„SBag jitterft unb ftö^nft bu, SJiab^en? gür^teft

bu ©ematt -— fd^au' id^ au§ mie ein äRörber?"

„9Ber bemalt \!^Qi, braud^t ®emalt; bu trägft

ein (öd^mert!" fagte fie, in il^rer Stellung ber^arrenb.

Sl^re ©prad^e, il^r %m Hangen anberS, als 'tAz beS

SanböolfS uml^er, frembartig toie i^re ©rfd^einung. 2)er

junge 3J?ann löfte ru^ig ben ©ürtel, an bem er baä

Sc^mert trug, fo \i^ eö ^mifd^en i^m unb i^r in bog

SWooS glitt:

6*
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„93tft bu nun rul^tg? 5lbcr fme ntd^t öor mir —
fte^' auf ober fi|c, tote cg bir öefäEt."

@te gitterte no(^ immer. ®a3 blaffe bräunlici^e 5lnt«

It| geigte in jebem Qvlq i^r SSerlangen, ju fliegen, boc§

aud^, bag ber 93ann ber gurtet über i^r lag. griebrid^S

SSorte f^ien fie nid^t ju pren — unb minutenlang toax

fte tok abtoefenb. ®ann fagte fie ftorfenb, aber leiben*

fd^aftlid^:

„Sßillft bu nic^t (SJetoatt braud^en — ttjiUft hn barm*

t)er§ig fein, fo lafe mid^ ftiel^en unb ftel^ mir nid^t nad^.

9Kir bringt eg §eil, bir mirb'g ber Sßater lol^nen, menn

bu mir Onabe ermeifeft." ^er Snngl^err ftanb beftürgt

— beim SBorte „ber Spater" erfaßte i^n ber ®eban!e,

ba^ bie grembe ber öer^a^ten ©d^njärmerfefte angel^ören

möge. @ein 5lntli^ öerfinfterte ftd^, inbem er fragte: „^u

bift aug ber ©emeinfd^aft ber Käufer?"

„Sd^ bin — bie id^ fein mu^," entgegnete ha^ SRöb*

d^en, unb §um 5lugbrudE ber gurd^t gefeilte fidC) ber be§

Xro|e§. „SBenn bu mid^ töten miÖft, fo tue eg l^ier unb

gleid§, Ia§ mic^ nid^t oon beinen ©enoffen quölen."

@ie beugte fid§ auf \)a^ äJJooS l^emieber, i^ren

^aäm gleid^fam barbietenb. Snt §ergen be§ jungen 3Kan*

ne§ regte ftd^ tiefet 9)?itleib mit ber 5lrmen, er erfd^ra!

Oor ber SBirfung feiner grage, unb inbem er bem blaffen

bebenben SD^äbd^en bie ipanb reid^te, fie aufgurid^ten, fagte

er rafd§:

„Sd§ fd^toöre bir, t>a^ id^ bir lein Seib tun unb bid^

frei oon ^ier gelten laffen merbe, mo^in bu begel^rft!"

„Sd^toöre nid^t! ^ aber id§ miE bir glauben," rief

baö SRäbd^en, toieber emporblidEenb. ©ie gitterte nid§t fo

^eftig alg guOor, bie Slngft öerfd^manb aug i^ren S^gcn,

nur ein fd^euer SluSbrud blieb i^r aud^ je^t unb fd^ien

'. "'..;;-feS£?JSL'-j.>a;
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i^t §u eigen. <Btatt aufjufte^en, fan! fie nod^ me^r ^uräc!,

boc^ fntete fte ntd^t länger öor bem jungen SD^anne, fon*

bem fafe t^m gegenüber, griebrid^ ftanb unfd^Iüfftg, erregt

unb na6) SBorten fuc^enb. Sc länger er auf biefe jugenb*

lid^e ©eftalt in bem groben, einfaci^ gefd^nittenen ©etoanbe,

auf bieg ©eftd^t bitcfte, um fo feltfamer toarb t^m pmute.

@cin S3Iut mallte, er fül^Ite Xeilna^me unb gurd^t jugletd^,

babet befd^Kc^ t|n »ieber unb toteber bte ©mpfinbung,

ofö fenne er i^r 'änüi^ ntd^t erft fett bem öortgen Xagc.

@r raffte ftd^ ju einer neuen grage jufammen, bie bie

grembe unmöglid^ erfd^recfen fonnte:

„SSie ^eifeeft bu, SKäbd^en? Äommft bu jeben Xag

^icrl^er?"

(Sie fa§ i^n mißtrauifd^ äöö'^cift an. Stber griebrid^

blaue fingen, bie mit teilne^menbem, nid^t forfd^enbem

SluSbrudC auf i^r ruhten, fd^ienen i^r SDJut jur ^nttoort

einzuflößen.

„§illa l^eiß' id^," berfe^te fie. „^ierl^er fam id^ U^
|eut oft um hk SJ^ittagS^eit — toeil id^ biefe SBaume liebe.

3d^ toerbe niemals mieber ^ier fein!"

„Unb töo^er fommft bu, toarum toillft bu biefen

^la^ meiben, ^räa?** ful^r ber junge 3JJann fort. @ie

fd^üttelte ben ^pf, i§re Sippen betoegten fid^ me^rmalö,

als hielte fie il^re ©rtoiberung jurüdf, enblid^ rief fie l^erb:

„SBdreft bu ebel unb tooÄteft milb unb barml^erjig

fein, bu fragteft mid§ nid^t! ^u !ommft auS ber SS^lt

unb ge^ft in bie SBelt. 2)u jitterft nid^t, toenn bir SD^enfd^n

begegnen, unb mußt nid^t ju ®ott um (Srrettung bitten,

tocnn bu bon einem Stuge gefe^en toirfi ®u fannft frei

auf allen S33egen ge^en unb lemft nid^t ben Vieren in ber

§eibe ab, toie bu bid^ berbergen foKft. greue bid^ bcineS

iSlüdS — aber frage mid^ ntd^tS me^r!"

tft-äi>2-;-..
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griebrid^ füllte ftd^ öon ber S^ebe §illa8 burd^fc^aucrt

—
fte BItrfte fe^nfüd^tig öertatigenb naä) bem grüiten

(Smötal, na6) ber Söelt hinüber. @ie pm^ fein ®Iü(f

— bem er gern ju jeber @tunbe entflogen tüöre. @ein

SD^ttleib, fein 5lnteil ftjud^s, aber bod^ !onnte er ben 5lug=

ruf nid^t unterbrüdEen:

• „®u trägft bie @d^ulb, ^xUa, toenn bu gittern unb

bangen mufet. 9?ei6 ben öerbammlid^en Irrtum aug bei*

nem §er§en, löfe bid^ t)on ber SBiebertäuferrotte, — rette

Seele unb Seib! —

"

®r ^ielt plöjtid^ inne; mitten im ebangelifd^en (Sifer,

ber il^n erfaßte, fiel i^m bei, ba^ fie üieKeid^t nie ein

anbereg SBort, alg \>a^ i{)rer ©enoffen gehört i^aht unb

ha^ feine nid^t üerfte^en fönne. 5lber er trof auf einen

95tidE beö SJ^öbd^eng, ber i^n öerUjirrte, unb fa^ i^r ^nt*

li^ t)on leidster @(ut über^aud^t:

„S)u bift jur SBelt gefommen, too bein SSater unb

beine 9)?utter gelebt ^aben! SDu mufet baS ©efd^idf beiner

Litern trogen unb toirft nid^t gefragt, ob eg bir toof^U

gefallt. S)er SSater aber ift überall unb Ujer in i^m ift,

fann aud^ SBel^ erbulben, ha^ er nid^t öerfdEjuIbet l^at!"

griebrid^ £oren§en öerftummte öor ber SBiebertäuferin,

bie ie|t aufredet öor i^m ftanb. @ie ^ob i^ren gufe jum

ge^en, fte fal^ i^n bittenb an — i^m ttjar'S, al^ bürfe er

fie nid^t üon ^ier laffen. @r f)attt fd^ier oergeffen, too

unb toer er fei, je^t mahnte ijn ber ftefienbe STuSbruc!

i^re§ ®eftd^t§ baran. 0iod^ eine grage, eine SBamung

^atte er auf ber Sippe, ^od^ toar er fd^on jur Seite

getreten, bie ©eftalt beg SJJäbd^eng glitt an i^m Oorüber.

S^rc §ättbe U^inften i^m ben S)anf, \>a% er fte entrinnen

laffe, unb Slbfc^ieb jugleid^. Sie fticg ben $ügel ^inab

— nod^ fa^ er i^r nad§. tlber bom 9fianbe be8 9Äoor8
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fam ein legtet btttenber Solid, et ^eha^U i^re§ Sßortg

mib trat unter bo§ 2auhha6) ber üorberften Sinbe, um

i^rem ^fob nid|t mit ben 5(ugen §u folgen. Übertnalttgt

öom ©riebniö toie öon ber SlWi^fat be§ Slagg marf er

ftd^ in bag 3Koo§ — auf bem Pa|c, öon bcm fie in bie

gSelt geblidt ^atte, au§ ber fie gebannt mar.

§illa folgte §uerft mit pd^tigen ©(^ritten bem SBege,

ben griebrid^ geftem unb l^eute gefunben ^aü^. 51I§ fie

aber an bie gTut !am, hk ben jungen Wlann beibe Wlalt

aufgespalten, ftieg fie, ha^ ©etoanb enH)orraffenb, an ber

(Steße in ha^ braune 3ßaffer, bie am tiefften fd^ien. Steine

mußten ^icr liegen, leidet unb fieser gelangte fie hinüber,

jenfeitS §ogen fid^ Proben, §tt)ifd^en ben @d^ilflad§en, ben

einzelnen §ö§en beS S5oben§ gefül^rt, oft unterbrod^en,

hai nicmanb einen jufammenpngenben Sßeg bort geal^nt

^ätte. 25a§ SD^äbd^en glitt über ben SBoben, burd^ bie

Gräben, §mifd^en ben @üm))fen fd^nett ba^in. ^I^re 5lrt

§atte ettoaö üon ber eine^ flüd^tigen ^iereg. Sn nid^t

Oiel über einer @tunbe legte fie einen 2Seg jurüdE, ber

fie toeit über eine 3J?eile öon bem Sinbenpgel l^intoeg

norbmeftlid^ in ha^ §o^moor l^inein führte. @o oft fie

freie (©teilen betrat, bie (Gräben Oerlieg, blidfte fie mit

ängftlid^er Spannung, aber mit fidlerem fd^arfem ^uge

um fid^, unb nal^erte fid^ mel^r unb me^r einer §eibe*

ftrede, bie im ®lan§e ber fid^ tief nad^ SBeften neigenben

Sonne fd^immerte.

§ier fd^ien i§r ßiel. ^lufatmenb, mit ^oc^!lo|)fenbem

§er§en ftanb fie auf ben crften SJJatten ftiH. ^ie ^nbt
fenfte fid^ §toifd§en pm 9iüden be§ ^od^moor^ toie ein

Xal, ein bürftigeg ^efemgebüfd^ beftanb fie nad^ ^x\>,

am 9}?oor ragten ^ütten au^ Steifem unb Xorf erbaut,

aug benen 3?aud^ toirbelte. Sänge 95ud^toeijenfelber liefen
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öon ber |)etbe in auggetiefte gläd^en be8 SD?oor8 — auf

i^r felbft loeibete eine ßol^l üon ben fleincn brounen

©d^afen btefer ßanbftrtd^e.

3lu8 bcm ®runb ber SBerticfung ragten Xor unb

^(x6) etneg üeinen ^ofeg ^eröor, ein attüerfaHener ©tein«

bau, ber mit bem Xorf beg SKoorS, mit ©trol^* unb

©d^itfböd^ern ttjieber n)o^nlid^ gemacf)t fci^ien. ^a§ ©anje

atmete ^Tbgefd^Ioffenl^eit — ängftlid^ fd^ienen bie bürftigcn

gelber l^inter ben Dörfern be8 SO^oorS angelegt, öerftetft

toaren bie Äörbe, aug benen SJienenfd^UJörme flogen —
forglid^ toad^te ber 9Jlann Bei ben Xieren, baft teineS über

ben Sfianb ber ^tx\>t l|inauäirrte.

^xVia^ kommen ftörte bie 93efd)öftigung niemanb^.

©inige SKönner unb grauen fd^nitten mit ©id^eln ein

gelb, ein 9K&bd^en üon ^iHoS ^Iter, bie t^r unter bem

^or be§ §ofeg begegnete, trug ben 5lrbeitem SDäld^ ju.

©ie grüßte mit freunblid^em ^xdtn, — unb fd^aute üer=

tounbert auf, alg §illa l)aftig unb faft jittemb fagte:

„SBo ift SSater Sembt?"

„Sn feinem ©elafe — toaö ^aft bu?" entgegnete bie

anbere, auf bereu ©efid^t ftd§ faft ber gleid^e fd^eue, ängft*

lid^e 3iig jcigte, ben öorl^in ber junge SKann auf bem

5tntli|e ^xUa^ gefe^en l^atte.

D^ne 5tntmort ju geben, öerfd^toanb bie ©efragte in

bem ipau^t^au^ be§ §ofe!§, 'ba^ öom ^bgefd^ofe beg

ehemaligen ©teinbaug gebilbet tourbe. S^r Xritt ^allte

burd^ ben §erbraum, jur ©eite be^felben trennte eine

Slrt ^ur, au§ ©d^ilf unb Söinfen funftreid^ geflod^ten, ein

Heinere^ @emad^ öom großen SRaum. §inter i^r blidftc

ein greifer SKann, beffen Slntli^ gurd^e an gurd^e jeigte,

unb beffen ^aft bon 5llter unb Äranf^eit gebrod^en fd^ien,

ber Äommenben entgegen. ®ag büftre, tief leibenbe Äntli^
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beS ^Iten er^cKte ftd^ Bei iptHog ©rfd^etnuttg. @§ fc^toebte

ettoaS ttnc ein Säd^eln um bie bünnen Sippen, unb bie

toelfc, jittembe §anb legte ftd^ in hk be§ 9Rabc^n§.

Um feine ©lieber l^ing ein langet ®emanb, in @toff unb

garbc bcn Äleibem gleid^enb, bie §illa unb alle SBetoo^*

ner ber einfamen §eibe tvugen. (5r ^atte fid^ üon bem

mit gellen belegten @i| erl^oBen, ber famt einem rollen,

jum %i^(f) bienenben Sörett, auf htm toenige S^üd^er lagen,

bie ganje Slugftattung beS ®emad§§ bilbete. 9hir an ber

grauen ©teinttKinb im §intergrunb ^ing ein tounbcrlid^cr

(Sd^muc!: eine fd^toergolbenc Äette, baran eine ro^geprägte

aWünje, auf ber ein fd^arfe^ Slugc bie ^l^a^reSja^l 1534

erfennen lonnte.

@ine 3^bel, bk auf hm ^nien beS eilten gelegen

§attc, Ujar Beim (Eintritt §illaö auf ben @i| geglitten.

($r ^te fic^ gebüdft, fie ju erl^eben, allein er na^m bie

^cftigc Erregung be§ SJJäbci^eng, ein nie juöor erblirfte^

Sendeten i^rer Stugen tijal^r unb fragte oEeö anbre öer=

geffenb: „SBa§ ift bir begegnet, mein Äinb? 3Bag treibt

bid^ ^cim, ^itta?"

„Sd^ bin bem Xob entronnen, SSoter Söembt," fagte

^iHa, in ber ©rinnerung erbebcnb. „S93tber beine SBar*

nung toar id§ am TOttag jum Sinbenl^ügel gegangen. ^
fanb il^n leer unb meinte mie in allen @ommcm bort

ungefel^n ru^en unb auf bie ferne SBelt fd^auen ju !önnen.

tlbcr faum lag id^ im Wloo^, — fo fprang, au§ bem

SÄoor lommenb, ber junge Sfieiter oor mir auf, ber mid^

geftcm Oerfolgt l^at, unb bie^mal entflol^ id§ nid^t — er

liefe mid^ entrinnen, nad^bem er mit mir gefprod^en."

„Unb bu fagteft i§m, Äinb?" — ber @rei§ fprad^

nid^t au^, er fd^ien öor feiner eigenen grage ju fd^auem.

„m^iä — nid^tg, afö ha^ i^ §illa ^eifee. (£^er

Sä£fi^&«t£-^^ -_.-
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^ätt' x6) mx^ töten laffen, olg tn6) öerraten. (5r toetfe

ntd^t, toeld^en 933eg id^ ging, er toar milb unb gütig

gegen mid^!"

^ie SBticfe be§ ©reifet ru!|ten auf ber jugenblici^en

^eftalt. §illag ^IntliJ toax gefenit, fd^toete krönen quoÜcn

aug ben bunfeln 5(ugen, fte fd^tud^jte ^eftig:

„Sd§ loerbe nie tuieber §u ben Sinben ge^n, — x^

toerbe l^ier beim §of leben unb fterben. 3)u fagteft fonft

oft, bafe ©Ott un§ einen Xag fenben fönnte, SSater

3^embt — id^ fel^e ben Xag nid^t me§r!"

®er TOe öerftonb bag ©efül^l, ha^ bie Sugenb be8

SJJabd^enS übertoältigte. (Sie ^atte fid§ §u feinen güfeen

gefegt unb fo^ toie troftfud^enb ju il^m auf. W)tx ber

Stugbrudf feinet ©efid^tg toar no(^ fd^merjlic^er, al§ ber

be§ i^ren.

„(SJott ftraft ung am ^ärteften im SQSe§ berer, bie

toir lieben," murmelte er. „ßc'^'it^^iifc^i^föd^ lieber nä^me

id^ nun ben ^lob auf mid§, bem id^ entflol^en, toenn id^

eud^ allen — jumal bir, §illa, mein Ätnb, bie Porten

beö Sebeng öffnen !önnte! ®ag So§ ber ^nber unb

^nbeSfinber bebad^ten tt)ir nid^t, alg toir, in biefe &be

flüd^tenb, in junger unb Äälte, in jeglid^em 9}iongel

unfre greöel büßten — unb ung bod^ be§ getoonnenen

^afeinS erfreuten! (58 mu^ enben, hQ% i§r unter @ünben

leibet, an benen i§r leinen Xeil ^abt! 2)od^ toenn i^r

hinaustretet, fd^u^loö unb ^ilfloS — fo ift eud^ ha^ SBer*

berben getoij! SBirft bu ben jungen S^ieiter, toill er bic^

mieberfe^cn, ^illa?"

„9^ie, nimmer!" rief ha^ SWäbd^en. „Äeinen ©d^ritt

ge^e id^ toieber üon eud^, feinen öon bir, SBater Sembt.

5lber S)etleb fage nod^ §eut unb jum le|tenmal, ha^ er

nie toieber um mid^ toerben mag. Sd^ toxU feinet SWanneS
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SBctB fein, e§ foÖ fein Äinb öon mir in her ^eibe unb

im Wloot feine §öl^Ie graben nnb bor htm 5luge ber

9Äenf(3^en flicken."

SebeS i^rer SBorte erfd^ütterte ben @rei§ fid^Iid^.

@r rang nad^ Entgegnung, bod^ nur buntpfe, unöcrftdnb*

ti(j^e Saute beg Söcl^g !amen über feine Sippen. ^iHo

na^m !aum too^r, ha^ i^r @d§merj i^n tief Beugte, al§

fte i^re Xranen unterbrücfte unb fc^toeigfam öor ftd^

nieberfal^. 'ähtx el^e nod§ ber ®rei§ feiner l^eftigen S3c*

»egung §err toarb, üangen toieber Xritte unb bieSmat

mdnnlici^e burd^ ben ^crbraum. @in junger SJ^ann, nad^

©efid^t unb Xrad^t t)on öertoitbertem 5tu§fe^en, bie ©puren

ber Arbeit im Wloox an ftd§ tragenb, ba& STntli^ gerötet,

trat in ha^ enge, falzte (^tma^. (gr grüßte ben ®rei§

unb bag SJJdbd^en:

„griebe fei mit bir, SBater S5embt! griebe fei mit

bir, §illa! — Sd^ trage leibige SBotfd^aft. SBor einer

©tunbc fam ju un§ in ber §eibe, too toir ein neue§

gelb 5u getoinnen fud^en, @teffenl^inrid^, ber ©d^öfer beS

9Äoorbauem brausen an ber @m§. ©ein §err lä^t un^

fagen, ha% SReiter im Sanb ftreifen, bafe unfre TOffetat

nod^ nid^t üergeffen fei unter ben 2Renfd^en, unb toir

Suftud^t fud^en möd^ten, mo toir fönnten! ©ttid^e ber

SRctftgen lagern imS^oor^of, anbre ftnb norbtodrtö gejogen,

unb ber @d§dfer fd^ien ju meinen, ha^ fte nid^t fo balb

loeid^en toürbcn."

„2Bo foKcn toir guflud^t finben?" fragte |)illa erregt.

„Benn ung bie Öbe nid^t me^r fd^irmt, too^in foHen toir

fliegen?''

„SGBir fliegen aud^ nid§t," fagte ber junge SJ^onn

tro^ig entfd^Ioffcn. „(Sic fotten ung fd^toer finben, unb

toenn fte öom 3Woor§of am SBaffer ^crfommen, nimmer.
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©elbft |)inrid^, ber ©d^äfer, ^at ben griefcnl^of nid^t hncber

erbltcft unb tft in ötelen <Stunben nur ju unS in bcr

§eibe gelangt. Äämen ftc aber bod^, fo lann baS 9Koor

i^rer biete üerfd^Iingen."

S)ie ^eUen ^ugen beS jungen 9Wanneg geigten ein

un^eimlid^eg geuer, aber ber ®reig, ber feine öotfci^oft

mit gaffung üemommen l^atte, blidfte i^n fo an, ba^ er

fte nieberfd^tug.

„Saftet nid^t SD^orb auf eure Seelen, galtet eud^ rein

t)on ben @ünben ber SSdter! SSerbergt eud^, toenn e^ gum

äufeerften fommt — i^r lennt bie ©teHc. glüd^tct ju

red^ter 3^^* alleg ©erat ba^in, tt)omit tpir un8 gefriftet

unb bem Söoben ba8 Seben abgewonnen ^aben. ©cffer

toör'^ freitid§, euer @(enb unb bieg S)afein in ber ©inöbe

enbete! ßebte granj Don SBalbedf nod^, ber öor öicrjig

Sla^ren SBifd^of ju 9Künfter ttjar, fo toürb' id^ f|)red§en,

ge^e ^in, ^tleü, tritt öor i^n unb fagc i^nt, ha^ üon ben

Scannern, bie i^m einft 9J?ünfter öertoüftet, bie il^n unb

bic ß^^riften^eit befriegt §aben, einer feiner Sflad^e entronnen,

einer nod§ am Seben ift. @ag' il^m, bie QanQStt, mit

benen Sol^ann t)on Serben unb ^i^^jerbolling jerriffen

tourben, fönnten nod^ einmal glü^enb gemad^t toerben für

ben, beffen Bi^^Ö^ S^terft jum 5lufru§r gemal^nt, bcffen

SBort ^aufenb unb Slbertaufenb ing @Ienb geftürjt l§at,

für S3embt SRotl^mann! @r toürbe, toenn er ha^ l^örte,

eud^ fein $aar frümmen — beS bin id^ getoi^"

2)er 5[Ite fan! matt auf feinen @ife gurüdf. 3)etlet)

l^atte i^n mit büfterem ©d^toeigen gel^ört. ^illa fud^te

bem @rfd^ö|)ften, irr Oor fid^ ^inblidenben beijuftc^n.

„§öre nid^t, mag er fagt," füifterte fie bem jungen

SRanne gu. „Ung ift er ein SSater — ol^ne feinen Silot,

feinen 3^!^^^"^ toären unfre SBäter unb SO^Jütter §ier
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cicnb üerborBen! SBcnn er ntci^t me^r tft, bann !ommt

»ol^I ein %a%, too »ir öon ^ter fßel^en unb, fo ®ott totll,

ein neues Seben Beginnen mögen."

„®a§ ift bein ^raum, ^iKa — bu allein begel^rft

^nau8 in bie SBelt/' unterbra^ fie 2)etIeo finfter. „SBir

onbem verlangen nid^t hana(i^, bie gelber, bie tuir bem

'Sfloox abgetoonnen unb mit unferm ©d^toeifee gebüngt

l^aben, ^u ücrtaffen. ®u allein, feit bu bid^ toeigerft, nad^

bem 9BiIIcn be§ SSaterS unb unferer @itte mein SBcib ju

toerben, blidtft ou§ unferm ©otteSfrieben l^inauS!"

2)a§ SKäbd^en föm^fte fid§tlid§, bei bem SBorte ©otteS*

frieben nid^t in lauteg, bittres £ad§en auSjubred^en. ©ie

menbete ftd^ öon bem Söi^^enben l^intoeg unb antmortete

i^m erft, aU fie ftd^ gefofet:

»S^r alle begehrt mie id^, nid^t immer SluSgeftofeenc,

®c§e|te, ©ebannte ju bleiben. @o lange tüir l^ier finb,

toirb e§ nie anberS fein aU l^eute. ^ud^ menn leine

^Reiter nad^ unS ftreifen, merben mir bie Xäufer feigen,

unb aEeS ^olt uml^er mirb un§ fdienen! ^er S^Iinbe im

SWoor^of ]§at un§ ®uteS ertoiefen, er toavnt unS t)or ber

©efa^r, aber an unferm §erb mirb er niemals nieber*

fi^cn, nod^ mir axt bem feinen!"

®er junge SKann mürbe bittrer unb gereifter — er

fafete ha§ 9J?äbd^en unfanft am Slrm:

„@o gel^' bod§ l^inauS in beine 93ßelt — ta^ unS

l^icr jurütf. ^u fannft mit unS @d§timmeS erfahren, mcnn

bie IReiter gelb unb §of entbedfen unb mir unS §u ben

(Gruben ftüd^ten muffen! @ie fönnen unS bie ^xnte ^r*

treten, bie §crbe baöonfü^ren, bie §ütten ücrbrennen —
ein l^arter SSintcr, junger unb Seib !ann folgen, ge^' in

beine SBelt, fo lange bie @onne fd^eint!"

®a ertoad^te ber TOe auS bem mirren §a[bfd^lummer,
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in ben er gefunden toax. ^e SBorte ^etleöS fd^iencn on

fein 0§r geflungen ju fein, oufblicfenb unb ftrafenb rief er:

wSafe §illa in grieben! @ie teilt 9^ot unb ßcib

getreu, fte ^at bierjel^n SBoc^en an beinern 95ett gefeffen,

als bu am SWoorfieber banieberlagft!" — „Safe t^n ft^cl*

ten, SSater ©ernbt," fagte §illa. „@r toeife, ha^ \6) nid^t

bon ^ier toeid^en toerbe, ofö big i^r aEe tpeid^en !önnt.

Unb er fd^mä^t niid§ nur, toeil mein $erj ftd^ nid^t ju

feinem Söillen neigt!"

@ie ttjollte aug bem ®emad^ eilen, ^etleb ^ielt fie

jum jtoeitenmal §urüdE. ^n bem 5lntli$ beg jungen

3Rannc§ toar ein feltfameö ©emifd^ bon Siebe unb Qoxn,

öon %xo^ unb @d^eu jugleid^ erfid^tlid^. ©eprefet fogte er:

„9Ber foH ^illa banfen, toag fte an ung tut, toenn

er bo6) öon il^r öerfd^mä^t toirb?! 2BiII fte Seib mit un3

teilen, toarum nid^t aud^ greub' — toarum nid^t attc^,

tooS toir l^aben? SBir toaren einträd^tig, big bu begonnen

l^oft ^inaugäuöerlangen, big bu mir üerfagteft, toaS id^ in

©ottcg 9^amen begeJ^rte."

«S)einen 2)an! bebarf id^ nid^t," entgegnete bog

SWabd^en. „SBerfagt l^ab' id^'g in ®otteg S^amen, tocil id^

fü^Ie, bafe unfer (Slenb einmal enben mufe. SBir muffen

eg tragen — tuarum follen toir'g aud^ Äinbern bererben?

3d^ toitt ju ben ©ruben im SJ^oor mit euc^ gel^n, aber

nad^ mir foUt' eg niemanb, toenn id^ euren @inn ju

lenfen loüfete! Se^t !omm', S)etleü, S?ater 93ernbt jürnt

ung nod^ toegen beg leibigen gloifteg! 2Bir tooöen l^inaug,

tooflen befc^idEen, toag not tut!" ^iHa erriet, hai btx

@reig bem ®ef)jräd§ bcr beiben mit toad^fenbem Sßel^geffi^I

loufd^te. ^f)xt eigene Erregung bel^errfd^enb, fo ha^ ber

jüngere 9Kann nid^t al^nen !onnte, toag bag 3)?dbd^en

eben bem ®reig bertraut ^atte, §tbang fie, boranfc^reitenb,
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2)etlet), t§r ju folgen. (5r fd^ien nod^ me^r ate ein Sßort

auf bem ^crjen unb ber 2xppt ju l^aBen, unb ging if)x öer*

broffen nad^. @ie traten miteinanber in ben §ofraum.

3n)ifd^en ben Xorfmauem ftanb fd^on eine (^xuppe ber

©etool^ncr, üJJänner unb grauen t)on reifem TOcr, nur

ein Änabe unb ha^ junge 9Käbd^en, bem ^iHa guerft be*

gegnet, gtoifd^en i§nen. OTe tparen befd^äftigt, ^Tdfcrgerat

unb ben bürftigften §au0rat auf eine l^öljeme ©d^Ieife

§u loben, aKe geigten ängftlid^e @ile unb blidften forfd^enb

öon Qdt §u 3eit über bie blü^enbe §cibe unb bie Öbe

be§ 9Koor§ ba^in. 5tfe S)etleü unb ^xUa fid^ gu i^nen

gefeilten, grufeten fte ftitt unb fuhren emfig mit i^rcm

^un fort. ®ann brad^en fie auf, um bie mertöollfte

$abe in ben ©ruben ju bergen, bie fie braufeen in ben

<Sen!ungen beö ^od^moorg angelegt @g fd^icn nid^t ba§

erpemal, ha^ fie biefe 5lrbeit ber «Sorge unb gurd^t

berrid^teteu.

Über ber ^eibe unb ber enblofen bunfeln (Sbene

leud^tetc tod^reubbeö ber le^te ^Tbenbfd^immer. Xief im

Slbenb umgaben rote SBoüen bie fin!enbe @onne, mä^renb

fonft ber ^orijont üon bem bla^grünen ^uft über^aud^t

erfd^ien, ber ber ^ämmeruug Ooraufgel^t. ^ne^ öon

aKen, bie je^t bie «Sd^leife über |)eibe unb 3:orf^üge(

bal^injogen, fai^ nad^ bem lid^ten SBeft, aUer STugen blieben

auf ben bunflen @aum beg 9Äoorg im Oft gerid^tet, üon

tool^er i§nett bie ©efal^r !ommen foßte. ^htr !arge eiu*

ftlbige SBorte tourben gteifc^en il^nen getoed^felt, bieSD^anner

fd^icnen gu ^offen, ha^ i^r §of unb i§re gelber ben ftrei=

fenben Sieitem entgelten toürben.

„Sßenn unS nid§t einer ber toenigen öcrrät, bie

braufeen öon un8 toiffen," fagte SDetlet), al§ fie mit ein=

bred^enber 9^ac§t bie Gruben erreid^ten, „fo ^aben mir
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bicfc 5lrbeit ftd^cr umfonft gcton. ^cr ipof Itcgt tounbcr*

bar öerftctft, bag §aben utifre SBäter öcrftanben."

„@te l^attcn eg ®runb!" ertoiberte ein älterer Wlann,

unb ber tiefe ©eufjer, ber feiner SRebe folgte, belel^rte

§illa, ba§ nid^t i^r allein ha^ ^erj fd^toer toar. ©ie

arbeitete mit l^eigem ©ifer, fie ftrebte, nur an ben 5lugen*

bli(f gu benfen unb ben TOttag ju bergeffen. ^o(i) »ar'iJ

öergebenS. @o oft bie ÜKdnner oon ben ©^jd^ern, ben

SSerfolgern f))rad^en, bie fie bebrol^ten, fo oft backte fie

beS jungen iReiterg, ber fie l^atte entrinnen laffen. SBcim

S^eginn ber S^ad^t fa^ fie über bie tocite glöd^e, bie oor i§r

lag, unb toenn il^re ^ugen ben Sinbenpgel nid^t erreid^tcn,

fo fCogen i^re ©ebanfen toeit über i^n i^intoeg. @ie

rührte fid^ gleid^ ben anbern, aber fein Sßort tarn über

il^re Sippen, baS jenen §illag ©el^eintni^ öerraten §ätte.

Sm tiefften ®un!el toar bie Slrbeit beenbet 2)ie

S3etoo]^ner beg einfamen §ofeg rüfteten fid^ gur SRüdRel^r.

S3eim SKorgengrauen befd^Ioffen fie il^re gelber §u fd^neiben

unb bie grud^t ju bergen, gür bie ^aä)t übemal^mcn

^etlet) unb jttjei anbere 9)?cinner §u toad^en— §illa tooHte

fid^ ju il^nen gefeHen. 5lber ber junge 'SRarm toieg fie

rau^ jurüdE:

„SBir gelten nid^t big in bie SBelt, §iKa, toir bleiben

im Wlooxl 2>u magft im §ofe toad^en, toenn bu nid^t

rul^en fannft/

2)ag SJ^äbd^en, in bereu 5lntli^ eg fd^merjlid^ judEte,

feierte fid^ bennod^ ftiUfd^toeigenb l^intoeg. <Sie haä^U beg

©rcifeg, ber oieUeid^t il^rer Pflege beburfte, unb ging mit

ben anbern. S)od§ ttjanbte fie fid^ me§r atg einmal jurüdf,

ben ©eftatten nqd^aufe^en, bie nad^ Oft über bag SO^oor

fd^ritten. 3e toeiter bie ^a^t oorrüdte, um fo me|r

mud^g ein ©efü^I bumpfer Stngft in i^r, balb mar i^r.
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aU muffe fie bie Scanner, bie bort im S)un!el öer*

fd^toanbcn, ^ierl^ertufen, balb, i^nen nad^citen. 3§r

bctoa^rtcg ©e^cimntö JCog toie eine fc^toere, tiieberbeugcnbe

Soft ouf i^rer @ee(c. Unb baju füllte fie, tote fie i^er

felBft nid^t me§r mdd^tig toar. Smmer regungSlofer,

immer untoiHfürlid^ rid^tete fid^ il§r fdlid l^inüber, too

mcitenfem ha^ @mgto( lag. @ie fal^ Strom unb SBäume,

3)?auern unb ^äd^er beutlid^ tor ft^, bie fie nie crbficft,

toie ©d^atten glitten bie gläd^en ber §eibe, beS ^od^moorS

an i§r oorüber, unb ^lö^ttd^ erfannte fie fid^ fetbft, TOt

Maffem ©efid^t, mit toirr ^erabfaUenbem §aar, im braunen

©etoanbe, fag fie auf einem ftarfen grouen ^ferbe, ber

junge Sieiter l^inter i^r, fie ftü|enb. @ie ritten nid^t in

bie SSeite, fie fa§ 0io6 unb S^eiter unb fid^ fetbft heat

einfamen ^of jutraben, auS bem ein einziges ^otb oerbedE«

teS Sid^t flimmerte. Unb toie i|rc Stugcn fid^ ftarrer

unb ftarrer burd^ ba^ ^unfcl bol^rtcn, fa§ fie, ha% bort

ber ®rei§ i^r unb bem 9ieiter entgegentrat unb öom

^erbe l^alf, toä^renb fie ^icr jtoifd^en bcn ^mfel^renben

benf Xore beS §ofeg erft juftrebte. ^a brad^ il^re Äraft,

nnb mit einem lauten 5luff^rei ftürjte fie mitten in ber

§eibe jufammen. • 5)ie grauen bröngtcn fid^ mitleibig um
fie, fie aber, fid^ rafd^ enn^orrid^tenb, fal^ f^vttztub nod^

einmal nad^ bem griefenl^of. ^aä einzelne Sid^t fd^immerte

na^e bem SSoben, ha^ %ox toar offen, aber niemanb in

i^m. S)ic ©rfd^einung toar üerfd^tounben, unb §illa ftanb

bef^dmt, jittemb jtoifd^en ben grauen, bie fie mit gragen

beftürmten. Sie mußte fid^ fd^elten laffen, ha^ fie angft*

OoÜer aU aÖe fei, unb ertoiberte nie^tg. 5ÜS fie inbe§

bid^t an ben §of gelangt toar, btidte fie burd^ ha^ gcnfter,

hQ& jum ©emad^ beg ©reifet gehörte. SKit i^r laufd^te

bag anbere junge SWäbd^cn.

ab. Stern, Uniittomtt 28ctfc. Vli. 8b. 7
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„SBater S^cmbt fc^Iäft ru^tg, (£Ifc/ fagtc ^ttta rafd^

unb entfd^Ioffen. „3)u magft in feiner SFiäl^e bleiben.

3Kid^ Ieibet'8 in biefer ^a(i)t nic^t im ^ofe, iä) mufe ju

benen, bie über un§ »ad^en. 3)etlct) foU ntid^ nid^t mieber

§urü(ftreiben, id^ mu61"

Unb el^e ©tfe ober eine ber grauen ettoo^ entgegnen

!onnte, 50g fte bo8 bürftige ©etoanb fefter um bie <B6^uU

tetn unb fd^ritt über bie §eibe jurürf, burd^ ben fül^t

bol^erftreid^enben 9'ioc^tminb unb in bie bunfte Ohe ^inaug,

— mit ©^neUe unb ©id^erl^eit ber @))ur ber SKänner

folgenb, bie fid^ öorl^in öon i^nen gefd^ieben l^atten unb

nad^ Oft gegangen maren.

3111^ @tunbe, mo ^illa im mad^en Xraum ben jungen

Sleiter UjiebererblidEte, ha^tt biefer mit banger ^eilna^me

ber SEBiebertouferin. 5ll§ fte biefen SKittag in ben 9J?oor*

graben bei bem grünen ^ügel öerfd^manb, l^atte fid§ grieb*

ric^ übertounben, i^r nid^t nad^pfe^en. (£r toar beftürgt

unb betäubt öon ber feltfamen S5egcgnung, bie er jubor

fo eifrig gefud^t ^aüe. ^ie (Sonne ftanb fd^on tief, als

er ftd^ enblid^ Oom 9[Roog jmif^en ben Sinben erl^ob, um
ben 9^dtoeg §um 9Koorl^of anzutreten, in bem er feine

©enoffen finben mufete. @r ging ben SBeg in unfd^Iüffigem

(Sinnen, toie er baS ©riebte l>or fid^ unb anberen ber*

bergen folle. 3§n überfam mit eifemer bemalt bie gurd^t

öor ber !ommenben (Stunbe. SBenn einer feiner Sfieiter,

»enn §err SWcoIouS unb §err tom ^lan ©puren gefunben

Ratten, ba^ im SKoor fid^ SBol^nftfttten oerbargen, — toaö

mürbe', maö fonnte gefc^el^cn? S)er Junge Wlann eilte

rafd^er jtoifd^cn ben gelbem ba^in, Oon quölenben ®eban*

!en üjjrmärtg getrieben, in ß^^eifeln unb ©orgen, bie er

bis biefen Xag nid^t gelaunt. SBaS er tun unb laffen

foUe, toufete er nid^t, nur eine (^mifel^eit lebte in il^m:
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bcr grcmbcn burftc fein §aar gclrümmt tocrben, er felbft

mu^te fte, loenn c8 not tat, fc^ü^en. @r fann fd^on nid^t

mel^r, toaxum t^n bte ©rfd^cinung beg SKäbd^eng, bei aßem

Slbfc^en öor t^ren öermctnten ©enoffen, fo tief ergriff.

@^ toar, unb bog eg einmal nid^t fo getoefen, tag in

feinem Sinne toeit l^inter il^m!

@§ bömmerte, ate er ben 9J?oor]^of erreid^tc 2)ie

Jg)erbe toarb eben eingetrieben, ein SBagen mit Sorben

fd^manfte auf bem Ie|ten Xeil be8 9Beg§ öor il^m §er^

Bei ber (Steuer ftanb, toie geftem, ber blinbe §of^err,

alle^, ttja« vorging, mit feinem Saufc^en fo gut übertoac^enb

unb lenfenb, alg menn fein ^(ugenlid^t nid^t erlofd^en toäre.

@r l^örte ben ^^ungl^erm fommen, l^iett aber an fid§, big

griebrid^g ®ru§ erüang.

„@ure Sleiter finb oft am Xage l^ier getoefen unb

l^aben nad^ @ud^ geforfd^t. @iner oon il^nen ift öor einer

©tunbe aufgefeffen unb ftromab geritten/ fagte ber 3JJoor*

Bauer raul^, gteid^güttig unb bod§ gefpannt auf jeben Xon
beS jungen 3Kanne8 laufd^enb. „@iner!— toeld^er? marum

ift er fort?" fragte griebrid^ erregt

„^er, ben S^r SBalter nennt, ©r fam feit SJ^ittag

breimat auf ben $of, er fragte nad^ (Sud^ unb toarb mit

jebem SRal jd^er unb raftlofer! Qulc^t findete er Idfter*

lid^, fattette fein ^ferb unb f|jrengte baüon, ha^ mir'§ nod^

in ben DJ^ren fd^aHt."

griebrit^S ^erj pod^te ungeftüm, er atmete fd^toer —
bieg alleg !Iang un^eitüoIL §atte SBalter 3Biebertdufer

gefunben unb flog ben 9iat§]^erren nad^, fie auf W ©pur

ju führen? (Sinen fargen Xroft fanb er in ber ©etoife*

§cit, ba§ er um bie gleid^e ©tunbe, too SBalter §uerft

nad^ il^m gefragt, felbft haä SSiebertöufer*39^(ibd^cn aud^

getoarnt ^atte. (Sie mußte je^t Idngft Bei ben S§ren —
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ben ©d^toärmern fein, oHe tonnten ft^ geflüd^tct l^aBen!

— 5luf ber @ci^tt)elle beö ^erbraumeö fa§ er bie beibcn

anbcrn ^Retter, bie il^m ^err tom ^lan geftem üertraut.

(Sie tparen nad^ i^rem 95eri(^t toeit über bie §eibe, jtuifd^cn

ben (Sümpfen, geftreift, Ratten jeboc^ nid^tö gefunben, dg

t)erlaffene ^orfgröbcrl^ütten, beren eä öiele im ^od^moore

gebe. SSon SBoIter mußten fie nichts, maten i^m nic^t

begegnet, nnb jule^t mieber auf ben ^of gefommen, aU
er fd^on nac^ 9^orben geritten mor.

„^er l^ier bei bem tro^igen 93auernt)ol! felbft f^)ür'

id^ mand^eg," fe^te jule^t Äonrab, ber longgemad^fcne

SBremer mit bem tro^ig ro^en ©eftd^t, ^inju. „@in alter

Surfd^ im braunen (Sd^äferKttel ge^t auf bem ^ofe ah

unb ju, raunt mit bem blinben ©d^clm, ber und ÜMe^

ftnnt, unb id^ fann fd^mören, baß id^ i^n fagen §örte,

mir mürben ^oi l^oben, unfere (Sd^merter unb (Stiefeln

aug bem 9Koor heimzubringen unb nad^ feinen befangenen

Segcl^r tragen."

griebrid^ a(i)ttU nid^t fonberIic§ auf bie 5lnltage beg

9ieiter§, — er trat inS $aug, an ben ^erb, mo mieber,

wie geftem, baS Xorffeuer glühte, tro| ber Xage^^i^e, bie

in ben offenen 9iaum gebrungen mar. (£r fc^ob fid^ einen

©d^cmel gum §erb unb faß lange, o^ne ein SBort ju feinen

9flcitem ober bem §of§erm ju fpred^en, ber xfyxi in^

SBo^n^aug gefolgt mar. @|)eife unb Xran! mieg er ntd^t

gurüdE, aber inbem er bem ßeibe fein ^t6)t getoä^rte, mar

leidet ju fe^en, ha^ fein @inn bei anberen 2)ingen meilte,

alg bti bem öor i^m raud^enben S^o^nengerid^t.

Sßie c^ bunfler unb bunfler in bem großen 9loume

tourbe, ber fein Sid^t nur burd^ bog offene Xor nad^ bem

@e§öfte ^in empfing, mud^g bie Unruhe beS jungen SKanneg.

3)er ^eige Xag §atte i^n ermattet, unb bod^ f)&ttt er um
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feilten ^retg ben betbeti SfJeitern folgen mögen, bte gu

il^ctt ©tropünbeln gingen unb feft fd^Iiefen, als grtebric^

einen S5Ii(f in ben ^aum tat Sm |)ofe fc^ien niemonb

feine raftlofc Sßeife §n bead^ten. ®ie ^ei^te be§ 3Koot*

hamx^ öerfd^toonben einer nöd^ bent anbern, sule|t faß

nur bet 95Iinbe am §erb unb laufd^te ben @(3^ritten feinet

®ofte8, ben e§ öom SBol^nl^aug über ben §of unb öom

§oftor toieber §um SBdl^nl^auS trieb.

9^ur einmal brad^ ber Sllte ba§ ©d^toeigen. griebrid^

ttKir öjieber bid^t neben il^n getreten unb ftarrte regungS*

lo« in bie glü^enbe ^fd^e. «piö|Ii^ legte ftd§ bie |)anb

be§ SBtinben auf feine @d^ulter, unb mit eintönig ein*

bringlid^er (Stimme fagte er: „SBenn S^r fa^t, moS S^r

nic^t fud§en folltet, fo fd^tiefet (Sure klugen. 2a%t ha^

©crid^t bcm §erm unb ma^t @ud^ nid^t an ju ftrafen,

too nid§t toiber @ud^ gefretjelt tuarb."

^er junge 9Kann fu^ ou§ feinem finftem §inbrüten

auf unb toanbte pd^ ju bem greifen §of§erm: „SSa8

öJtfet Sl^r tion ben Seuten im Wloox? 2öer ftnb fte? «Seit

mann leben fie bort?" — „^ toeijä nid^tS Oon Seuten

im 3Koor — mid^ üerlangt e§ nid^t, Oon il^nen ju toiffen,''

entgegnete ber.SBauer. „^i^t S^r ettoa§, fo tut nad^

meinen SBorten, unb ^l^r merbet fRul^e finben."

griebrid^ molltc jürnenb ermibem — bod§ ber 5llte

fd^ritt öom §erb l^intocg jur ^mmer, in ber fein Sager

ftanb. ^er junge SJ^ann ging toieber nod^ bem ©el^öft

unb blidfte nod^ einmal auf bie fd^lummemben Sflciter,

o]|ne fid^ i^ncn jujugefetten. S^m mar fo fd^toer §u @inn

mic nie, felbft in ben trübften Xagcn ba^eim nid^t.

9h)d^ geftcrn l^atte er üon grei^eit, üon einem 'dütt in§

SBcite geträumt, unb je^t — um be§ fremben 3J?öbd^en§

toiUen §ättc er gern ju Hamburg am Slbcnbtifd^ be§ SiotS*'
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^etrn gefeffen unb bie @d^mä§ungen beg garten ertragen!

^ öergafe, toaS er nod^ btefcit Sl^orgen em^ifuttben §atte,

unb rettete bitter mit fid^, bafe er nic^t beffer ouf §iIIaS

@id§er^eit gebadet, um i^rer felbft toiHen nic^t ernftcr

naä) i^rem SBo^nort geforfd^t ^atte. ^er Söünbe mufete

t)on i^r unb i^rem SBol^nort toiffen — aber i^m toax

fein SBort p entreifeen, unb fo rücfte bie S^ad^t (Stunbe

um @tunbe öor unb griebrid^g ftumme @orge unb dia^U

lofigfeit toud^S.

®r üerlie^ ben §of unb ftieg burd^ bie gelber ju

einer fleinen ^tnl^ö^e untueit beg (Sid^enfampg hinauf.

®ie ^iad^t toax lid^ttoö — ba^ Xal entlang fc^ieb fid^ nur

ber (Streif beg SBafferS öon ber 2)unfe(]^eit, in ber gelber,

©el^ege, ©aumtoud^S unb SBiefen gufammenftoffcn. SRod^

SSeft, too ba§ SRoor (ag, Blidfte griebrid^ unüertoonbt

^lö^Ud^ ttjar i§m, alg fö^e er bort ein Sid^t ouf*

taud^en, öerfd^toinben unb toieber auftaud^en. @d^ien eg

toeitl^in über bie (Sbene unb Verriet ^illaS 9Bo§nftätte?

Ober Ujar e§ ein Srrlid^t aug ben @üm|)fen, bie ftd§

meilenweit über ha^ Sanb gogen? ®r heftete fein 5tuge

fd^örfer auf ben fernen ©d^ein, geraume Q^t trat jener

auf einem ^nfte aug ber ginfternig l^erüor — bann aber

»ar !ein 3^^^f^^/ ^^6 ^^ nä^r unb nä^er !am, fid^

bem glujstal ju betoegte. Unb jejt glaubte ber junge

3Kann aud^ bie 2lrt be^ ßid^teö ju erfennen — eS mußten

gadEeln fein, bie l^od^ getragen tourben. (Srregt, bcS

©d^limmften getoärtig, ftieg er öon ber Slnl^ö^e unb fud^tc

ben ^fab Idngö ber @m^. ®inen ^ugenblirf öerfd^nb

ber (öd^ein, im ndd^ften mar er aud^ ^ier erftc^tlid^, unb

ju gleicher Qdt fd^lug §uffd^aK an griebric^g laufc^cnbe^

O^r. Äe^rte SBalter mit ben Siatg^erren öon Seer jurüdE,

ober famen fte au§ bem §od^moor, aug beffen Sflid^tung

^^j ..^^A^Ji^ -^
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'a^x^ Sid^t §uerft erglänjte? Smmer fd^neller tourben bie

©d^ritte be§ Sung^crrrt bem na^enbctt Siciter entgegen.

@r muftte ben anbem öorauffprengen, benn ber gorfcl*

fc^ein, ber fo greKrot btc 9^aci^t burci^brang, tpar nod^ ntd^t

^u ben gelbem §cran unb ber ^nffd^Iag erflang fd^on

^»ifd^cn t^nen. Über bic @to|)|)e(n ^tntoeg, anf ben ^fob

5um ilÄoorl^of einlenfcnb, flog ber 9ieiter naiver, alg tl^n

gricbrid^g ^Tnruf traf: „SBalter! SBo^cr unb too^in?"

„Wix l^abcn fie — ttnr l^oben \i(iS> Xeufeföneft auS!"

jauc^jte ber 9ieiter, fein ^ferb jum Stehen gtoingenb.

„®ott fei Sob, Snngl^err, bafe S^r |ier feib, toir trugen

fd^on @orge um (Sud^!"

„3öen %Q^i Sl^r?" fagte griebrid^ tonloS, obfd^on er

feiner ^nttoort Beburfte.

„^rei a»önncr unb ein SBeib," rief SBalter. „Sc^

fanb biefen äRorgen bie @|)ur ju il^ren ^öl^len im SJloor

— ein SD^ann l^icr öom §of mujjte ben SBeg hirj jutjor

^emad^t ^aben! !^ fam 5tt)eimal unb breimal ^urüdE,

@ud^ ju fud^en, 5ule|t beforgf id^, ^io^n^ aud§ ^l^r einen

gunb getan l^ättet, aber in bie §änbe ber ©d^toormgeifter

gefallen töäret. @S litt mid^ nid^t länger, ic^ jagte nad^

£ecr unb mahnte bic Ferren bort auf. §err Sfliclag, @ucr

SJetter, fpottete meiner unb glaubte mir nid^t, aber §err

tom $lan trieb jum 5tufbrud^. SBir famen ^& 9^ad^t

auf \>^ SÄoor unb id^ öerlor fd^on ben SBeg, auf ben id§

fo fidler gemerft 3lber unfere 9^eiter ftreiften red^tg unb

linfS — ben armen SBerner öon DSnabrüd l^abcn mir

leiber im @umpf öcrloren. Unb juft um äJhttemad^t

mirb'S getoefen fein, als mir plöfelid^ ein geuer fallen unb

eg umfteHten. SSier fielen in unfre ^anb — bort fommcn

fie! — ^cllauf, Sung^, münfd^t mir ®lüdE, e§ toor mein

crfte^ 3fleiterftürflein!"

'Sis~aiie-^-Ji,^i^«-r-U-^. i
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^0^ fein ßaut (am über grtebrtcf)§ ßt|)pen. ^dttc

ber SfJeiter im Sf^ad^tbunfel baS ®eftd§t be^ jungen SWonne«

§u erfennen öermod^t, fo tobegblofe, fo üerjerrt bon @nt*

fe^en unb ol^nmäc^tigem ©rimrn, il^n toürbe ein ©tauen

erfaßt l^oben. 5)ort ^erab leud^teten bie gatfeln, bort

!(ang ber Sörnt beS ^eran!ommenben 9f?eitertru^|)g, i^nt

fol^ griebrid^ mit einer legten öerfd§minbenben Hoffnung

entgegen.

„Sföetc^ ein SBeib fingt i^r? ©ine ^llte?" ^rc^te er

mül^fam, \^alh toon ©innen, l^eröor.

„S^ein, eine junge ^irne — foöiel x6) bei ^a6)t ^a%

eine fd^öne ^eufelin!" fagte Sßalter luftig, unb rief ju-

gteid^ über ha^ gelb bie Äommenben an: „^er Sungl^err

lebt, ift nid^t in bie |)änbe ber S3aal8rotte gefaflen!"

S(u§ bem 9ieiter§ug liefen ftd§ grü^cnbe Stimmen

öemcl^men. griebrid^ Stoang ftc^, einige Schritte öormärtS

ju tun, unb ba er bie 5tugen nid£)t l^inmegmenben fonnte,

ftarrte er mie geläl^mt auf bie Äommenben. 3^^W^
ben 9fieitem, ben garfein, beren fd^marger 9Jaud^ im ^a^U
minb ttjcü^in quoll, erfannte kx fd^on je^t §illa! (Sin

<Strang fc^nürte il^ren ^rm an ben hattet . . . fie toanfte

mit ^albgefd^loffenem 5luge ba^er. ©etleö unb bie jtoei

anbem SD^änner au8 bem 9J?oor trugen Letten unb tour*

ben üortoartg geftofeen, l^inter allen trabten bie Sflatgl^erren

öon ©mbcn unb Hamburg. §err tom ^lan §ob ftd^ öer*

gnügt im (Sattel, §err S^icolaug blirfte finftrer, mürbe*

oollet alg je oor ftd^ l^in unb na^m griebrid^ nod^ nid^t

mo^. Sn ber nad^ften SKinute jebod^, too bie crftcn

Gleiter ben jungen SKann erreid^ten/ beffen Huge auf ber

froftjittembcn ©eftatt ber befangenen ru§te, fal^ ^rr
Sfiicotaug ouf. @bcn f^attt aud^ §illa t^r 5(uge geöffnet,

i§r SBlirf traf auf griebrid^ unb ein bum^jfer Saut bed
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SBc^g entrang ftd^ tl^rer 93ruft! @te toonbte mit einer

®c6drbc bcS 3[Bf(i^eu8 ftd^ aföBalb toteber i^tntoeg, — grieb«

rtc^ l^attc erfaßt, baß t^ biefer ^bfc^eu galt — bcr

SftatSl^err aber im gfeici^en ^lugcnbtid ha^ bli^artige 5tuf*

lenkten im ^ntti| be§ gefangenen 9Käb(^nS tüal^rge*

nommen. @r fal^ feinen jungen iBettcr mit btaffcm,

fci^ier öcrftörtem ®efic3^t t)or bem ^Ixd ber gremben

erbeben, unb ol^ne il^n gu grüßen, eilte er mit bro^cnber

SO^iene an i^m öorüber.

®em jungen 9J?ann aber toäre in biefem ^(ugenbUde

ba§ jümenbe 3tntli^ aller 9lat§]^erren ber ganjcn |Kinfa

ein @pott gemefen! %u^ feinen QüQzn tm^ ber 5fugbru(f

feä^merjlid^er Söetdubung, finfterer (£rnft trat an bcffcn

©teile. ®er f8M ber befangenen l^atte in griebrid^

@ee(e ben (Sntfd^Iuß entjünbet, fte gu befreien — fofte e§

unb lomme, ma§ ha motte ! ®r folgte gefammelt bem

^ru^^, bcr, bie S^ad^tftifle mit toilbem Särm erfüttenb,

jum SKoor^of eilte unb gegen bie Wtanttn be§ ©el^öfteS

toie jum fcinblid^en Überfall l^eranbraufte. tTlS hie 9fleitcr

burti§ ba§ Xor quollen, unter l^öl^ncnben Sßorten bie ®c*

fangenen nad§ ber @d^euer trieben, il^re garfein am ©trol^

ber ^d^cr abftrid^en, Öirrenb in alle iRdume be§ SBol^n*

l^aufe^ cinbrangen, ha ertoad^tcnnid^t bloß bie beibenfd^Ium*

memben Sleiftgen. 5)er blinbe §of§err, feine Äned^te unb

Wt&%ht erl^oben ftd^, unb ma^enb bie Ie|teren groHenb unb

ber ©cmalt meid^enb §um §erb flfid^teten, trat ber Steuer

unerfci^roden bie beiben 9iat§^crren an, bie beifällig ju*

fc^auten, toie ^a unb bie gefangenen 9Känner im Snncnt

ber @d§eucr an ftorfe ^foften gefeffelt mürben, griebrid^

ftanb abfeitS, er !dm|)ftc feinen 3)rang nieber, jujuf^mii*

gen unb ber ro§en ©ctoalt §u meieren — er mußte

ertragen, toa§ er nid^t menben fonnte, ol^ne bie Hoffnung
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brein ju geben, bie er mitten im ©tauen bicfer ©tunbe

gefafet l^atte. @r prte bie S93orte beS 95Iinbcn, bcr mit

ftorfer (Stimme burd^ oU baö (Getümmel rief:

„©eftrenge Ferren, mein $of ift nid^t ber Xurm beS

S^üttcte, unb i^r brecht ^ier herein, o^ne mid^, ber frei

auf feinem @rbe fi^t, oud^ nur ju fragen. Ql^r treibt

meine ^ned^te auö bem ©trol^, ®ure 9Jeiter bro^cn, mie

id§ ^öre, mir boS ^ad) onjugünben — id^ mei^ ni^t me^r,

bin id^ ^err im SKoorl^of ober feib S^r cg?"

„SBir miffen eS felbft nid^t, 5llter!" entgegnete fd^orf

^rr Äurt tom ^(an. „93ift bu fidler, baß bu nid^t öer*

bienft, ju biefen gemorfen ju merben?" — er jeigte auf

bie (Sefongenen — „fo tro^e un8 nid^t! 9Bir toerben l^er

meilen unb tun, mag unfer §(mt l^eifd^t, unb bu mirft

bid^ fügen! ginbet fic§ aber, hai bu öon bcnen im SRoor

gemußt l^aft, fo gilt'g aud^ nod^ ein SBort mit bir. galtet

ben Säuern im 5Iuge, i^r öurfd^en!"

®ie legten SBorte mürben ju ben 9fieitern gefprod^en.

^err S^tcolauö mar mä^renb biefer ©jene üöEig ftumm

geblieben; aU aber bie Äned^te ftd§ aHmäl^Iid^ jcrftreuten

unb bie (StäHe beg ©el^öfteg ju 2aQtxpl&^tn manbelten,

a\& bie gadcin ringsum öerlofd^en, minfte er bem jungen

SBetter, il^m in§ SSo^n^auS gu folgen. (Streng unb

finfter ging er üoran, ben SBlinben, ber i^m im SBcge

ftanb, ftie6 er raul^ unb getoaltfam jur (Seite, griebrid^

blieb einige @d^ritte l^inter i^m unb fa§ nod^ au8 bem

Xor nad^ bcr (Sd^euer jurüdf, in ber er ^iHa ge*

fcffelt toufete unb öor bereu Xür jtoei Siciter auf

@tro§bünbeIn SBa^t l^ielten. 2)em 9iatg§erm entging

bieg nid^t unb bie 3otnaber auf feiner ©tim fc^moH

mäd^tig. 2)od^ fprad^ er bei allem ®rimm ju tJricb*

rid^g ^ftaunen gebdm^ft, aU moHe er feine groHenben

''•:hi^^M^
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SBörte öor bcm ^of^erm unb bcti Äncd^tcn nid^t öer*

ncl^mcn laffcn:

„SBo^ für Solide ttnrfft bu auf bie önebcrtöufcrifd^e

^mc? ^Brennt bir bie fünbige ®Iut innen fo — bo^ fte

^cH l^crauSfd^tögt, fo6aIb bu einen ü^^jigen SciB erblirfft,

unb ift ha^ ber ®runb, toarum bu bid§ bal^eim bcm SBcr*

löhrig mit (SföBet^ Sangenfd^cibt »cigerft? ^ai bic^'g

borum §inaug nod^ S^crgcn unb Sonbon getrieben, um
ge]|eimer SBul^Ifd^oft gu ppegen? @ie^ bid§ tool^l öor,

unter ben Sorenjen f^at el^bore Qnt^t gel^errf^t, feit ha^

®efd|Icci^t blü^t, unb bu foUft nid^t am guten Seumunb

ber Unfern rütteln!"

^em jungen 9Kann toar eS, aU folgte ber jürnenben

Siebe be^ ©eftrengen ein rau^eS, l^eifereg Sad^en — §err

9'iicolaug felbft fd^aute toilb auf unb um^er. Slber niemanb

mar ju entbetfen unb fo glitt ber jornige fSlxd beS SRatS*

l^erm ju griebrid§ jurüd, ber fc^meigenb ftanb unb auf=

atmete, ha^ §err S'UcolauS bie SBa^rl^eit nid^t al^nte. Unb

hoä) fd^ofe i§m ha^ 93tut inö ^ntli| — er füllte, hai i^n

bie ©d^ön^eit §illaö ergriffen, il^n öergeffen gemad^t l^tte,

mer fie mar.

S)a5 §injutretjen Äurt tom ^ßlanS befreite il^n für

ben ^ugenblidE. ®er ©mbener fd^ien feit geftem öerdnbert,

an bie ©tette bel^aglid^er Slul^e mar eifcmbe Xdtigfeit

getreten — aud^ je^t hm er, mit §erm S'äcolau^ Oom

(^d^id^al ber befangenen gu fpred^en. „2Bir ^oben toenig

ju tun/ fagte ber 0iat8]^err öon Hamburg. „®ie !aifer=

lid^en ©bifte aud ben ^ooingen galten aud§ in grie^lanb,

lafet atebalb ben genfer oon ©mben fommen, hai er hit

Siottc mit geuer Don ber @rbc ^nmegtüge. ginben mir

bie anbem, fo gefd^e^e i^nen bag gleid^e."

„^6)t fo ]^i|ig, iperr S'ücolaug, nid^t fo ftürmenb!''
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entgeöTtetc |)err Äurt. „^loc^ toi^t 3^r, totffen toir nid^t,

06 fte Käufer ftnb, mit bem <Sd^etter^aufen ^abcti tmr

3ett big (gmbcn. 3c^ tüill totflen, ob S^ glaubt, hai

tt)ir fte l^icr bertoa^rcn ober mit ber grü^e unter ft^erm

Geleit ttjeitcrfd^irfen foHen?"

„Xut, mag 3^r mögt, menn (Sud^ mein 9iat mißfällt!"

rief jontrot ^err 9^icoIau8. „SBenn @ure SBeiS^eit jtoei*

feit, ob fte greöter finb, i(i) bin eS getoi^! ^&tt' id^ allein

ben QuQ unternommen, fo mal^r mir ®ott ^etfe, fie Ratten

fd^on ben nöd^ften SD^orgen nid^t mel^r lebenbig gefeiten.

SBa8 foll nadf) @urer SD^einung benn gefd^e^en, toenn ttnr

ni^t ©eri^t Ratten über fie?"

„9Bir muffen bie anbern juerft greifen. Sft eg (£uc§

red^t, fo teilen mir ung morgen, ^i^x ne^mt jtoölf unfercr

Üieiter unb folgt ben ©puren im Wloox, bie SBalter ftd^

§u finben getraut, id^ reite ing SDWinfterlanb unb biete

bort bie llmtleute auf!"

„S^r follt nid^t fagen, \)a% iä) Stoi^i unb §aber

mit @ud^ gefuc^t ^ätte, |)err ^rt," entgegnete ber 9ftot§*

§err üon Hamburg, „^ir mollen eg l^altcn mie ^x
meint." Sn feinen TOenen ging mä^renb biefer SBortc

eine SSerdnberung bor, bie öon niemanb afe öon gricbtid^

bemerft toarb. @ine 5lrt greube bli|te in bem ftarren

©eftd^t auf, fotoie §err tom ^lan fid| toanbte, unb ben

jungen SRann überriefelte ein ©d^auer, afö er in bie §[ugen

beg ©eftrengen fa^. §lud^ au§ i^nen f|jrad^ ein ©ntfd^tufc

unb oieHeid^t §atte §err Äurt nid^t fo rul^ig fein ßoger

neben bem ^erb gefud^t, l^ätf er fo feft unb forfd^enb in

ha^ 5lntli^ feincg ©enoffen gebtidft, toie griebrid^.

@c§on graute ber ©ommermorgcn, atö bie legten im

§au§ fid^ jur 9lul^e begaben. 2)ie ^t^tt fd^lic^en ju

i^rem Sager über ben ©töHen, ben 3Rögben f^attt ber blinbe
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§of^crr bie ^^airnnem be§ 2Bo]^n§aufc§ geöffnet, fte öor

l>cm frembcn 0lcitcrt)olf ju fd^ülen. ^m ^b fd^Iief cmf

feinen SRantel öeftrecft §err tom ^lan, — i^m gegenüber

iperr ^xcoiau^. ^a(i) griebric^ fyittt niemanb nncbcr

gefragt. ®x n^etlte nod^ immer im ^braum unb nKtrf

ftd^ ^nltl^i auf bie Xru^e, bie on ber ^orbcmjanb ftonb,

um in ftd^ 9lu^ ju gewinnen unb ben nöc^ften @d^ritt gu

(ebenlen. äBol^I brängte ed i^n, burd^ ben $of §ur Seiner

p eilen, ber ©efongenen ein 3Bort beg Xrofteö sujurufen.

ftber er mugte benäJ^orgen ertoarten, au^ ^ielti^ ein ^efül^l

bed ^rgtoo^nS in biefem SHaum jurfid $err ^icoIauS

l^atte bie 3[ugen gefd^loffen, er atmete fd^toer, unb bod^ tnar

griebrid^ überzeugt, ha% er ni^t fc^lummere. gort unb

fort behielt er ü^n im ^uge, unb fo oft ber 92at^^err ftd^

aufrid^tete, fud^te er in beffen SD^ienen ju lefen unb fic^ ben

^uSbrud^ 5U beuten, ben er jule^t malgenommen l^e.

(Sntfd^Ioffen, moS er felbft tun moQte, mar ber junge

äJ^ann feit bem ^ugenbUd^ in bem er $illa gefangen ba^er

fü^en fal^. ^aS Wtabä^tn mugte gerettet, g^orgen merben

— an i^re ©enoffen badete er ni^t, mo^l ober fielen i§m

)e^ bie bunfeln SBorte bei, bie ber blinbe $of^err biefen

'iü)m^ gef^rod^ l^otte. äBürbe ber ^ouer \fyai beifte^en,

tro^ beS ^eiligenbilbed neben feiner Xür? Unb toaä

mürbe aud i^ fetbft, menn er tat, mo^ er je^t ermog?

^e ®eban!en biefer Xage taud^ten mieber auf, er nutzte

f(ie^, mu^e fid^ felbft ein Seben geminnen, in ber ^eimat,

neben bem Sktter, mar feinet SBleibcng nid^t me^r. grid)*

rid^ ^uge fd^log fid^ nid^t, ungebulbig fa§ er ben ^ag

mad^fen unb burc^ ha& offene ^au^tor l^ereinbdmmem.

Äeine 3^^ burfte berloren merben, — benn fic^cr mar

ed Un^l, mo^ ber fetter, ber auf feiner Sagerftdtte fi^

fo unrul^ig ^in unb ^er marf, im @inne trug.
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^er SD^orgen ölänjte cnblid^ öoll über bcm ®c§öft,

bte S^letter l^atten fid^ er^oBen^ grtebrid§ fol^ mit ^jod^enbem

^erjen üon feinem ^la^ aug, bog jc^t SBalter am ©ingang

ber ©d^euer SBad^t §ielt, ben (befangenen brihnen SBaffer

unb @tüde fc^toarjen SBroteg reid^en liefe. Sm §erbraum

toax gum erftenmal feit ^a^xtn baS Xorffeuer erlofd^en,

aber nicmonb Don ben 93en)ol^nem beS §anfe8 erfd^ien,

eg toieber ju entjünben. griebrid^ f^rang jule^t anf unb

trat felbft an ben §erb, in ber 5lfc^e nad^ gunlen ftörenb,

^0 rid^tete ftd^ aud^ §err 9WcolauS in bie §ö^e unb fagte:

„Safe ha^\ SBir bebürfen !ein geuer, toir reiten

fofort. ^u lommft mit mir — id^ »erbe bid^ feinen

^og mel^r aufeer 5Iugen laffen!"

5lud^ ipcrr tom ^lan eru^ad^te. ®r fa§ öertounbert

um ftd^, unb alö er §örte, ha^ toeber ber §of^err nod^

fein ©efinbe fid§ gezeigt, ladete er l^eHauf:

„@ie jürnen unS, bafe ttjir i^ren §of ungebeten jur

Verberge für äKiffetäter enttoeil^t l^aben. 2)ie^ SSoIf l^ier*

gulanb ift ftörrifd^ unb ber Sllte, ber nur mit ben Citren

fte^, ber ^rojigfte unter il^m."

^err S^iicotoug teerte fid^ ah, als mifefaHe i^m fc^on

bag SBort, ba§ an biefen Söauem üerfd^toenbet toarb. @r

trat ^inau§ unb gob Söefe^I gum 5lufbrud§. ^ie 9fJeiftgen

gel^ord^ten mürrifd^ unb läffig, fie toaren feit geftem mit

§in» unb SBiberreiten angeftrengt toorben, unb nod^ Der*

^iefe bie TOene be§ 9flat§§erm fein @nbe. §err tom ißlan

erftaunte ob be§ (Siferg, ben fein ©enoffe entfaltete.

„S^r tooUt mid^ §um Säumigen mad^en, §err SWcIoi^,"

ladete er. „5lber toenn eg fein mufe, reite aud^ ic§ ol^ne

grü^trunf, unb id§ l^offe, S§r foHt üon mir ^ören. SBenn

S^r l^eut ober morgen einen gang tut, fo fd^afft fie aKe

nad£) Seer, ber 3Koor^of bünft mid^ fein fidlerer ^etoo^rfam.'*
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„2a^i mir bie @orge!" fagte ber 9fiat8§etr öon §am*
Burg. @r fd^tcb jtoet öon ben Äncd^ten au§, bie ®cfan*

gcnen ju Betood^en unb auf bcn 9J?oor^of ad^t gu §a6en.

3toei anbcrc gefetttett fid^ ju §errn Äurt — mit ben übri*

gen öertrautc ftd^ ^rr S'iicolaug ber gül^rung SBatterö.

2)cr junge Gleiter toax fo öon feinem @Iü(f erfüEt, bog

er nid^t toal^rnal^m, toie ftd^ griebrid^ tait öon i^m ab*

tDonbte unb i^m feineä ber freunblid^en Sorte gönnte,

bie er fonft jeben ^ag an i§n gerid^tet l^atte. SBalter

fafe, ber erfte öon allen, fd^on jü ^ferb unb fd^tour, bafe

er jebeS S^ieft ber Käufer ju finben toiffe, — tooju ^rr
0?icolaug beifällig nidfte. griebrid^ beftieg o§ne ein SSort

fein grauet 9ioJ3, — er jtoang fid§, aU je^t bte^ür ber

»Sd^euer geöffnet toarb, nur einen ftüd^tigen iölidf hinein*

jutun. @r fa^, bog bie befangenen auf ben (Sarben bcä

^meg mieten unb mit ftum|)fem ©teid^mut il^r (Sefd^df

5U ertoarten fd^iencn. ^a§ SRäbd^en §atte bie Slugen

gefd^loffen, — i^re 8ruft ^ob fid^ in fd^toercn Sltemgügen,

fic fd^ien mdl^renb ber 9^ad^t öiel gemeint §u l^aben, il^r

blaffet ©efid^t mar fiebrifd^ gerötet. — griebrid^S (Snt*

fd^tufe marb unerfd|üttertid^er — er fagte nod^ im §in*

megreitcn ben üarefi ^(an gur ^u^ü^rung. ®er Se^tc

im 3ug, ber fid^, §err ^iicolauö unb Spalter öoran,

burd^ bie taunaffen SBiefen bemegte, nal^m er ben Wloox^

bauer am IRonbe feinet @id^en!am|)S ma^r. (£r lenltc

fein ^ferb gu i^m l^in unb fagte leiä:

„S^r mahntet mid^ geftern, @ott ba8 ©erid^t gu kf*

fen. S^id^t id^ trage bie @d&ulb, menn e§ anber^ !ommt,

nid§t mit meinem SEÖillen foHen bie 5(rmen in (Surer

©d^cuer öerberben. ©pred^t, menn ^f^x fönnt, §u bem

fremben aJiäbd^en, unb fagt il^r, ha^ ber Gleiter, ber fie

einmal entrinnen liefe, il^re geffeln löfen mirb, nod^ e^e
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bte ma6)t iommü" 2)er Sölinbe ^oxd^tc auf, fein ^ntli^

festen fic^ ju erließen, ^o^ entgegnete er mit »amen*

bem Xon:

„SBedt nid^t Hoffnung, ber SSetätoeiflung folgt! S^t

feib jung unb ^abt SRut, aber nic^t ma6)i\ SBag mUt
S^r tun?''

„@ogt bem SWäbc^en, toa^ x6) f))rac^!" rief griebric^.

„^ä) mu6 je^t l^intoeg, toenn x6) mein 2Bort löfen toiH."

@r trieb fein SRo^ an unb f|)rengte bem Qa^t nod^.

$err ^iicotauö blicfte eben norf) i^m um unb »ieS i^m

mit ftrenger §anbbetpegung ben ^Ia| ju feiner redeten

©cite an. ßinfg ritt SBoIter — bie anbem ^Reiter folgten.

^SBir muffen ung nod^ mc^r nad^ SRorb galten, afö

gcftcrn am Slbenb," fagte SBalter. „2)ie §eibe, auf ber

»ir bie greöler trafen, ftrerfte fid^ meit^in, unb nad^ ber

^a l^inüber fd^ienen oiele ©anbjungen im SKoor ju liegen."

griebric^ö 95lidE leud^tete auf in Hoffnung. 3)ie

SEBol^nftätte ber SKeufd^en, ju benen ^xüa gehörte, mufete

öiel tiefer nac^ <öüb gelegen fein, — ein SBeg burd^ bog

a^oor nad^ ^rentl^e mar eg gemife. ©obolb eg i^m mdg*

lid^ marb, jurüdEjubleiben, fid^ bom Quge ju löfen, burftc

er glauben, ba^ bie SRettung beö 2Wäbd^en§ gelinge. S«
l^eifeer Ungebulb ertoartete er ben günftigen 5lugenblid;

fo oft er bem Siatg^errn ing Sluge fa§, fd^lug i^m bo«

^rj l^ö^er, ftraffte fid^ ber Qü^d beg Stoffe« in feiner

^nb. SRid^t il^m attein galt bie finftre ©trengc, nic^t

il^m ha^ eifige Säd^eln, mit bem $err SRicolauö ben föifer

SBalterS belohnte. Äein 3^^^^^/ ^^6 oud^ er einen @nt*

fd^lug gefagt ^aiitl griebrid^ badete ber äl^a^nung, bie

i^m geftern au^ bem ST^unbe feinet ^etterd gemorben,

unb meinte beffen S5lic!e nur ju gut ju üerfte^en.

©ie maren inbe^ löngft jum 9ianbe beg §od§moorÄ



P!^BB«frY'T«*?^,-'!v.«^55Jf'; .• •= S<-gr.--i-''_-.^,-»--<'»l|«.^rr.«V *1W ^-? -" • ^ - , ._ t*?*>

®ic SBicbertäufcr. 113

gcfomntctt. SSkilter ritt auf unb oB, Baft fanb er btc

@|)ur feines geftrigen SBegeS. @r führte fd^mal über bie

trorfnen ©tettett bal^in, fum|)figc§ Sanb blieb §u bciben

leiten, ^err S^Hcotaug mod^te nod^ fo fittfter bretnfd^aueit,

eS njorb itottoenbtg, ftd^ ju öereinjelit. iRe^tS unb Itn!§

taud^ten ^eiberücfen ouf, ^eci^te tourbcn entfenbet, fte

ju burd^forfd^en. griebrid^ öer^arrte nod§ immer an ber

@eite feines SßetterS. tlber mit einem 5tuge, \io& üon

ber Erregung munberbar gefd^ärft hjar, fal^ er fd^on

ie|t bie ©teile beS ^fabeS, bei ber er bie @d§ar §u

öertaffen gebadete. Unb a(g fie, eine ©enfung be§

3RoorS, erreid^t tuurbe, blieb er toie sufäßig gurüdt. SBei

bem leiten W\^, ben er auf §errn 9^ico(auS marf, fa^

er, 'tOi^ er lange unbermijst bleiben toerbe. SJJe^r al§

einer ber ^Jeiter mar je|t öorauf — ber SlatSl^err mod^te

il^n unter biefen üermuten, niemanb, menn ber §imme(

nid§t toiber il^n mar, mürbe meinen, ba^ er jurüdf nad^

bem ©mStal jage! @r fd^to^ bie 5tugen, brüdfte bem ^engft

bie gerfen in bie Sßeid^en unb \)(iMt, afö er jel^n TOnuten

fpäter mieber umblidfte, ben fud^enben 9lieitertrupp fd§on

aus ben Wugen öertoren. SD^it SBinbeSeite, über @um|)f*

fteUen, bie man üor^in umgangen %Qi\S.t, fül^n f)inmegfe|enb,

flog er bal^in. @r betete jittemb um eine ©tunbe SSör*

f|)rung — unb raftete nid^t, felbft als er an ben glufe

gelangte unb an feinem Ufer gum SWoorl^of auftoärtS ritt

@rft als i§m bie 3J?auern beS ©e^öftS t)or ^ugen ftanben,

fd^ö^jfte er einen ^ugenblicf %itxsi. 9'iod^ einmal über*

'tiQi'S^it er, toaS §u tun fei, flar ftanb eS üor feiner (Seele,

blijartig mu^te eS gefd^el^en! Unb nun trobte er jmifd^en

ben 3Äauem ein, fd^einbar o^ne |)aft, mit gleid^gültigcr

3J?iene ftd^ im ©attel micgenb.

^e beiben toad§t§altenben Sleiter fa^n fein ^mmen
«b. etern, »uSgetoä^Ite SBetle. YU. »b. 8
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mit SBertounberung. %htx furj unb fd^arf !Iang fein 95cfc^t,

itufäufifeeit unb ftracfg nad§ Secr ju fprcngen, too iperr

0iicotau§ i^rcr bebürfe. Äein gittern ber «Stimme öer*

riet bie @orge beö Sung^errn, fein 5lrglt)o§n erfaßte bic

SReifigen, \pxa6) bod^ ber Sßetter beg ftrengen ©ebietcrS

^u i^nen. @ie fragten gleid^mütig, njer bie befangenen

pten toerbe, unb griebrid^g 5(nttoort: „^^ fclbft, eilt

fud^!'' trieb fie rofd^ ju ben ©täUen. ®er junge SWann

lie6 fein eigene« 9flo6 bal^in führen unb lehnte inbeS mit

lünftlid^er Sftul^e an ber %nx, l^inter ber er ^ißa unb i§re

Unglüdögenoffen gefeffelt toufete. ^er %aQ blieb l^ute

toolfig unb fül^I — griebrid^ aber toar'g, alg ob er brcn*

nenbe ßuft atme, unabtöffig flog fein SBIid bie @tra^e

am glufe §in. Äeine berröterif^e @taubtoolfe ftieg empor,

bo(^ bie 3)iinuten ber foftbaren Qtii öerftrid^en, bie SRciter

l^afteten fid^ nid^t unb fud^ten im SBol^nl^auS be« SBauem

nad§ einem ^mU^ für ben SBeg. Sn ftummer, öerjc^ren*

ber Ungebutb fd^ritt griebrid^ oor ber %vlx auf unb ob,

oon brinnen glaubte er fd^merjlid^eg ©töl^nen ju öcr*

nehmen, feine §anb legte fid^ untoiDÜirlid^ an hai SBeib*

meffer, mit bcm er bie Söanbe §illag ju trennen gebadete,

©nblid^ fd^loangen bie beiben ftd^ auf: „®rabau8 nod^

£eer, Sungl^err?" flang iiire grage nod^ einmal „^a6)

Seer!" preßte er ^eroor, mit mad^fenber innerer Oual,

nod^ immer ju Oorfid^tiger S^e^errfd^ung gejtoungen.

Se^t trabten fie burc^ ba« Xor, je^t tourben fie

gtoifd^en ben gelbem, je^t am gluß fid^tbar. Sänger ^ett

fid^ ber junge 9Kann nid^t, er rife ben ^ölgemcn 9flic^el

§urüdE, fd^leubcrte mit bem gufe bic %üx auf unb trat in

ben müften iRaum ein, in bem fid^ bag ©efd^idE feineä

Sebenö entfd^eiben mußte. S3ei feiner ©rfd^einung ful^ren

bie SDiänner auf, — ^etleö, ber frdftigfte unter i^nen.
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loarf i^nt einen ^ofeerfüHten ^ixd ju. @r aber, ol^ne auf

fic ju ad^ten, Beugte ft(!§ rafd^ ju bem SJ^obd^en nteber

unb jerfd^nitt bie Stränge, bte il^re Wcmt feffelten. §illa§

3Cugen öffneten ftd^ erft, aU bie Sganbe ^erobfielen unb

il^rc ^rme !raftIo§ in i^ren ©d^ofe fan!en. S^id^t erfreut,

nid^t entfe^t, toie in ber ^ad^t suüor, blidfte ha^ SJ^äbd^en

ie|t auf ben jungen SWann. <öie fd^ien gleid^fam abtoefenb,

— i^re bunfeln SBimpem fußten ftd§ mit ordnen unb il^re

SiJ)pen judEten, tocil^renb fie flumm blieb. XieffteS 3Rit*

leib ergriff griebrid^, unb erft nad§ einigen SKinuten öer*

mod^tc er §u fagen:

„8te]^ auf, §illa — id^ toiß bir bie grei^eit geben.

92id§t i(^ trug bie ©d^ulb, ha^ bu l^ier bift"

^ag 5(ntli| beg gefangenen 2)etlet) toarb öon bunfler

9lötc überflogen, feine gäufte bauten ftd^, er ladete toilb

auf, aU er fal^, \>a^ ^itta ben jungen Sdeitcr !ennc. ®a§
SKdbd^en na^m ben ®rinim i^reö ©enoffen nid^t toal^r.

ICbcr fie ertoad^te plö^lid^ ju neuem Seben unb rief:

„^^ toill nid^t frei fein, tocnn biefc gefangen finb unb

leiben! Sa§ mid^ — ic^ ban!e bir für ben SBillen!"

«®e]^ bod§ mit i^m — jejt tut fid^ bie SBelt öor

bir auf," fiel ^etleö ein. „^u fiel^ft, toie fel^r eö il^n

l^inaug öerkngt — gc§, §illa, unb lafe un^!"

griebrid^ in feiner ©rregung toor eg, afö l^öre er

fernen §uffc§lag. (Srfd^roden über bie Steigerung bcg

SD^öbd^en^, über bie ^öl^nenben SBorte beS ©efangenen,

bie er nid§t öerftanb, l^alf er bod^ mit ftarfem 5lrm §illa

öott ben ©arbcn empor:

„^u' einen ©d^ritt nad^ ber Xür, §ißa, atmt auf,.

blidP l^inauö unb bu toirft frei fein toollen. ®eine ©cnoffen

löf id^ mie bid^, aber jögrc nid^tl Sd^ ioage bieS aUe§

aÖein, unb bie @tunbe ift furj gemeffen!"

8*
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Söö^rcnb er f|)rad^, begann er bcn gefangenen SJJdn*

nern bie gcffetn abjunel^men. (SS toor ntd^t leidet für

i^n, aber jcjt fprang §illa ^tnju, tl^r fd^arfeg ^uge, tl^re

gettjanbte ^anb ftonben t^m bei. SBalb erl^ob ftd^ 3)ettet),

balb toaren bie betben anbern befangenen befreit. @ie

fd^auten mel^r betroffen unb ftörrifci^ alg banfbar ouf ben

jungen 9)?ann — nur §illa toarf ftd^ ))tö^Ud^ gu feinen

güfeen unb fagte gittemb: „SBol^in follen toir ge^en? !3ft

unfer SBater gefangen, unfer |)of üerbrannt? SBo finben

totr @cf)u^, njo Obbad^?"

„^ä) njeig nirf|t§ tjon ben (Suren,** rief griebric^.

„SBenn fie in ben Reiben an ber ^To too^nen, bro^t i^nen

©efal^r unb euer ^efc^idf!"

„^ort ttjol^nen fie nid^t," antttjortete ^etleö. „Sßcr

aber bift bu, bafe bu §illa !ennft unb ung l^icr (Öfeft,

unb toag begel^rft bu öon ung?" „©afe i^r euc^ eilt!"

eiferte griebrid§. „3>c^ mu6 toie i^r ftiel^en, toeit id^ eud^

freigebe. S^t fennt ^fab unb Sanb, il^r toerbet leidster

in @id§er§eit fommen, ate id^ fetbft! SBo il^r aber aud^

Raufen ntöget, eure§ SBIeibeng in biefer ©cgenb ift ni^t!

^ie mit mir famen toerben nid^t ru^en unb raften, big

fie alle Xaufer aufgefpürt unb l^intoeggetilgt §aben! glie^t

barum, fo ftjeit eud^ bie güfee tragen!"

^iüa l^atte mit angftooHer (Spannung ben Sßorten

griebrid^§ gelmifd^t: „^u toillft fliegen um unferttoillen,

ipcrr! Xue e§ nid^t, §err, gefeUe bid^ nid^t ju ben 5(u§*

gefto^nen!" @ie l^atte i^re §önbc fle^enb erl^oben unb

liefe ftd^ nid^t öom 3omblid ber ©enoffen beirren, grieb*

rid^ toanbte ftd^ ju i^r, im gteid^en ^ugenblidEe aber toarb

er faft öon ben eben befreiten 3)?dnncrn ju Söoben geriffen.

@ie folgten einem SBin! ^etleüg, ftürmten auS ber @d^euer

^eröor, über ben oben §of l^inttjeg, in§ freie gelb l^inoug,
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bic gurd^t, ha% er anbern (Sinnet toerben, fte wtebcrunt

jurücf^Qlten fönnte, l^attc fie crfofet. |)tlla ftonb ottein

neben bem jungen SÄann, bie gellen Xränen ftür§ten au§

t^ren ^ugen ^eroor, unb unter ©d^Iud^jen fagte fie: „Sc^

§ättc 9'lot unb Xoib mit i^nen geteilt, fie aber frogen

ntd^t, toaS mir gefc^ie^t. Unb boc^ §at ^etteö mid^ noc^

gcftem jum SBcibe begehrt!"
*

3n Sriebric^d (Seele fad&ten hi^ SBorte beS 9)?äbd^cng

fc^lummernbe ®tut an. @r blidte ouf bie anmutige ®eftalt,

er fa§ in ha^ ernftc, tränenüberftrömte ©efid^t, unb tieffte^

TOtleib, l^eifeeS SSerlongen, bie ©ewifel^eit, bafe fie glcic^

i^m nac^ einem neuen Seben begel^re, fd^moljen in ein

©efül^l unb in ftürmifd^ bröngenbc SEBortc jufammen:

„(tc i)at hiä) 5um äBeib begehrt unb bu l^ft bi^

geweigert? 2Ba§ Hagft bu i§m nad^, $illa? ^ bin

Püi^tig, SWab(]^en, flüd^tig gleid^ bir felbft; i6) mufe ju

biefer @tunbe aUeö meibcn, oEeS l^inter mir laffen, toaS

xä) h\& ^eut mein nannte, ic^ mug burd§ bie Sdnber reiten

unb nad^ einer Statte trad^ten, bo id^ enblid^ mein $au^t

nicberlegen !ann; toiUft bu bie ©tdtte teilen, toiUft bu

mir folgen, §iÖa?"

(Sr fa^te leiS i§re §anb, fie ober fd^lang tl^re Hrme

um i^n unb jouc^jte auf. „SBo^in bu miUft, über bic

®rbe l^inttj'eg unb unter bie ®rbe! Mut Spater fSttnht

unb bie Unferen lafe mid^ juöor toamen — id^ l^tte nie

Siul^e an beiner (Seite, müBt' id^ fie nid^t geborgen."

„2Ser ift SSater SBcmbt?" fragte griebric^ jufommen*

judEenb, — eine brol^enbe SBolfe §og über feine (Stirn —
ju ^rt unb ^erb marb er in biefer TOnute baran gemannt,

aus toeld^cr 3Ritte ^illa entftammt fei (So jö^ überlom

i^n ber alte S^ngrimm, ber Slbfc^eu, ha^ er bie SBicbcr*

töuferin beinal^e Oon fid§ geftofeen §ätte, hai i^m einen
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5Iugenbltd lang gumute toax, alg muffe er o^ne fie unb

öor t^r fltel^en. (Srft q18 fie bie bunflen fi^toermüttgen

Wugen btttcnb ju t§m ouffd^Iitg, er quS t^ren 309^^ ^^^

gange gülle il^reg SSertrauenö ju il^m ftra^Ien fa^, fa^te

er ft^ unb fagte:

„©ein SBille mog gefc^el^en. SBir tooHen unfern

SBeg burd^ ha^ S^oor nehmen unb bu magft bie ©einen

lüarnen! Sc^t tag ung feinen 5lugenbli(f me^r Verlieren,

ober für ung unb für fie toirb e§ ju fpdt."

^iüa folgte i^m in ben |)of. ^amx ber guTd)t

unb beS ®tü(!g überriefelten fie toed^felnb. griebric^ eilte

l^aftig jum @tall, — bie 9fleiter l^atten öor^in öergeffcn,

feinem S^ioffe ben Dattel ju nehmen — er fül^rte eg ^inauö.

9^ur an §tlla unb ftd^ benfenb, nur auf ben Sßeg ad^tenb,

auf bem bie Sßerfolger lommen mußten, fal^ er nid^t, bofe

ber blinbe §of§err unter ber Xür feinet Sßo^n^aufeS

erfd^ien. @rft alg er ba8 SJJäbd^en öor fic^ aufS iRog

^ob, ftang bie (Stimme beg Otiten über boS ©e^öft

l^inmeg: „S^r tut mag red^t ift, Sungl^err, — ung aber

l^ier im §of mirb bafür ber ßorn ber Suren treffen!"

S^eftürjt §ielt griebrid^ nod^ einmal fein ^ßferb ju*

rürf. ©er SWoor^ofbauer aber ful^r fort: „Sagt ©ud^

bieg nid^t fümmern — id^ meife öießei^t ein SBort, ba«

Sßaffer in bie ßornglut beö geftrengen §erm üon §om*

bürg tröuft! gleitet ba§in — @ott geb' ^c^ mM, unb

fagt benen brausen im ÜJJoor, ha^ mx6) ber glud^ reut,

mit bem id§ fie einft öon meiner @d^toeHe getrieben ^obe."

@r trat gurürf ing §aug, ben bang Um^erblidEenbcn

ttid^t länger ju §inbern: §iKa fd^miegte fid^ bid^tcr an

griebrid^, ber enblid^ bem SRog einen ©d^tog gab, bie

3ügel fd^iefeen liefe unb, toie er burd^ glur unb @to<)|)cln

bem ÜJ?oor beim Sinbenpgel guflog, fein unb §iffag ©e*
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fd^ttf bem §tmmel Befallt. 2)er 9?a(^mtttQg toor »ett

üorgcrüdt, bod^ ööKigc Xagegl^eUe untrer, unb mit @örge

bitrfte ber junge 9}?onn über bie toeite ©Bette, ^ie ßuft

ffttd^ !ü§t oug D^orbtoeft l^erüBer, nod^ trug fte feinen

(öd^all öon SBaffen unb Slcitem l^eran. ÜBer bem Wloox

toogten bid^te S^^eBet, bie il^n eingul^üllen öerfprai^en, fd^on

lag bag grüne glufetal l^inter il^m, fc^on ritt er an bem

§ügel üorüBer, öon bem er |)illa üor §mei ^agen guerft

loal^rgenommen. 3Rit ber (Sorge mifd^te fid^ Banget @nt*

jüdEen; fo lautloS baö 9)?dbd^en BlieB, fo Berebt f^jrod^

jeber 3^9^ l'^^^^ ^K^!, bcn fte ju griebrid^ emporrid^tete.

2Bic i^r ^tem il^n antoe^te, mie er fie fefter umfc^tong,

tüd^renb frifd^er SBinb i§n unb bag ffto^ umfptefte,

em^fanb er ben §aud^ be§ ©lürfg unb ber greü^eit. Unb

bod^ marb er nid^t rul^ig, unb immer BlicB il^m jumut,

als oB aufeer ber ^olbcn ©eftalt, bie fid^ öor i^m on bie

Wl&^nt be§ 9floffe§ ftammcrte, l^inter i^m ein laftenber

brol^cnber %\p fi|e unb ben 9Ktt ^emrne! ^eilfd^nell

l^ätte er enteilen mögen, unb nun famen bie ©tredfen beS

SJ^oorS, too §iEa fid^ toamenb unb beutenb er^oB, toa

er @d^ritt um ©d^ritt fidlem ^fab fud^en mufete, luäl^renb

er toä^nen fönnte, ba§ §err 9^icolau§ unb feine S^eiter

i^m nad^Brauften!

S)er iKoor^of aBer, ber fo öiet (Getümmel in menigen

©tunben gefe^cn, lag lange nad§ gricbrid^g §intoeg*

ritt in ftummer 9lu§e. SBom grünen SBoH, ber fid^ langS

feiner S23iefen §og, l^atte ber Blinbc ipofl^err bem §uffd^Iag

beS grauen SioffeS nad^gelaufd^t, Big er fem t)erflang.

Dann toor er l^inaBgeftiegen unb ftanb jtoifd^n ben SWauem

feiner «Ställe, bereu Xore toeit offen flafften. 2Äit gwfe

unb |>onb füllte ber S3linbe bie SBertoüftung um fid^ ^er:

öcrftrcuteS @tro^ üBer bem ©oben, Hfd^e eineS ßagerfeuerö^
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baS bie 9ieiter mitten ouf bem ©el^öft cntjünbet, — fcl6ft

an eine fftrrenbe geffel fttc6 er im ®e^en, bic einer ber

öor^in 95efreiten no6) im gtie^en üon fid^ geftreift ^atte.

@r blieb rul^ig babei, toä^renb ^inrid^, ber ©c^öfer, ber

^injulam, in laute SSertoünfd^ungen augbrad^. ^18 bicfer

begann, bie ölte Orbnung beö $ofe^ Wieber^erjufteEen,

unterbrad^ i^n ber S3linbe:

„2ai aUt^, tt)ie eg ift! SBir finb nod^ im SBettcr—
fie §aben nid^t auggeraft unb fommen nod^ einmol. 5)er

Sung^err §at bie Scanner unb bie ^irne au8 bem gricfen*

^of befreit unb reitet mit i^r inS £anb!"

@r beutete babei hinüber nad^ Sßeft. 2)ag 5lntli|

beg @d§äferg geigte bei ben SBorten feinet ^crrn fd^tocre

©orge: „®ag ^abt S^r gcfd^el^en laffcn? @ie toerbcn !om*

men, @ud^ ©c^ulb geben, (&n(i) olg einen ^eimlid^en Xöufer

anfe^n, @ud^ üor il^r ©erid^t jie^en."

„2öaS foHte id^, ber blinbe, toe^rlofe SRann, gegen

ben Sungl^errn, ber baS ©d^toert fü^rt, tun? @ie »erben

toüten, aber öor i^r ©eric^t jiel^en fie mic§ nimmer, beS

bin id^ fo getoife, toie meinet toten Singet! 2)iefe nic^t,

ber nid^t, ber an il^rer ©pi^e reitet — !"

§inrid^ l^ord^te auf, aber ber 3Roorbauer öerftummte

plö^lid^, unb ber Sd^afer toufete, ha^ je^t fein SBort me|r

aug feinem SWunbe gelten toürbe. S)er Xon beS Stlten

f)attt i§n burd^fd^auert, er fann bem bunfeln Sßort nad^

unb bejtoang bie gurd^t öor ben gremben. 5llg @tunbe

um (Stunbe üerrann ol^ne fie jurüdfjufü^ren, fing er on

ju ^offen, hai fie öieHei^t nie mieberfel^ren mürben!

@d^on begannen bie grauen Sßolfen, bie ^eut bie @onnc

öerl^üHten, ju bunfeln, bie Äü^le beg Xagg manbelte fi^

in feud^te ^älte, — bom Tloox herüber breiteten fid^ bie

D'Jebel mie fallenbe ^ü^er auf bie SBiefen um ben §of.
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Unb nod^ immer l^errfd^te @tittc — noc^ immer l^örtc

man nur bog 9laufci§en beS SBtnbeS in ben ©id^en unb

über ber @mg. Um ben ^rb fafecn, toie fonft, bic Äned^te

unb 2)^ögbe beg $of8 — fie alle tpufeten jc^t, maS om
Xage gefd^el^en toax, unb alle toarcn mit bunipfer Söeforgniö

erfüHt

^Jod^ toar eS nici^t ööttig S'iad^t, aU bie ftumme

^iul^ toie am STbenb §utt)r unterbrod^en mürbe. Unter

Sfioffcin unb 2)rö§nen, mit glüd^en, bie fc^on öon fem

etftangen, flogen bie SÜeiter l^eran — im gleid^en ^ugen*

blid ftüd^teten bie am ^b (öi|cnben in verborgene Sinfel

beS ^aufeg. ^nx ber §of]^rr unb ber ©d^öfer dorrten

be§ @turm§. 3^^^^ ^^^ toaren öoraufgef^rengt, fie matfen

einen SBIidf in bie ©d^euer, in ber fie $itta unb i^re

@knoffen Oerlaffen l^atten, riffen i^re ^ferbe micbcr l^erum

unb riefen ber l^eranraufd^enben <Sd^ar milbe SEßorte ^u.

^thm bem SflatSl^erm, beffen ^ntli| in 3otn glcid^fam

gctaud^t mar, ritten bie beiben Äncd^te, bie griebrid^ öor

menigen <Bttmhtn nad§ Seer gefanbt f)attt. @ie fturmten

in ben §of, fie riefen mit brüßenbcr ©timmc nad^ bem

Sung^erm, bem Söouem, unb als ber S5linbe jc^t auf

bie @(^mclle feinet. SBo^n^aufeS trat, riffen il^n gmei unb

brei jtoifd^en i^rcn bam|)fenben (Säulen nad^ ber 3Kttte

bcg ^ofg, too §crr S'licotauS mit Reiferer, öon 2But fyiVb

erftidfter Stimme il^n anl^errfd^te: „SBo ift ber SBubc, ber

mit Sug unb Xrug l^ier gefd^altet ^at? S33o finb bie

befangenen, bie @ud^ anvertraut maren?''

„SRir Vertraut, ^crr!" rief ber SKoorbauer, mit

ftarfem ^rm einen 9leiter jurüd^d^leubcmb, ber bie gauft

gegen i^n erl^ob. „Wx Vertraut? @uer SBetter, ber Sung«

l^err, ritt mit i^nen ^intoeg! Sott id§ toiffen, too^in er

fid§ manbte? §abt S^r 55[rgtoo^n mü)er mic^, §err, fo
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fü^rt mid^ nad^ ©rnben, i^ ttjtll (Sud^ SRcbc ftc^n über

alleg, tt)o8 3[]^r Begel^rt."

@8 flong ctlüag tote ^ol^tt qu8 ben SBottcn beg

©reifet; toitbe SSertoünfd^ungen ber Gleitet ertönten ringg*

um, ber iRatS^err ober fogte tngrtmnttg:

„Sug nnb ^rug — bei @ud§ tute bei bem SBuben,

ben bie böfe ßuft ton «Sinnen bringt. S^r tooUt 9fJcbe

ftel^n: fo f|Jrcd^t, ob S§t nie öon einem griefen^of gehört

l^abt, ber faum eine SWeile oon @urem eignen §ofc liegt!

SSorum jd^toiegt S^t baöon, al8 wir @ud^ frugcn? ^fyc

mifet nid^t, tool^in ber Snng^err, ber meinen 9'iamen fd^änbct,

entflol^en ift — S^r tox^i nid^t, too er fid§ mit fetner

Sul^te bergen mog — fo toifet ^^x bod^ ben SBeg ju jenem

§of?"

„^er griefen^of?" f^rad^ ber 93linbe gebe^nt. „SSor

fünfzig Sagten gab e8 einen fold^en brausen im SÄoor,

ber S5Ii| fefete il^n in Sranb, — ber SJauer 50g ]§intt)cg,—
in ben Krümmern foHen bonn Torfgräber, aud§ lanb*

ftüd^tige ßeute gekauft l^aben. Sd^ fenne ben SBcg ju

i^m nid^t, id^ toar nie im SKoor!"

®ie 9icitcr tobten immer toÜber, fie toaren in 30m
über ben Xag, ber il^iten feinen ^genblirf Siul^e gebrad^t,

— fie brangen brol^enb auf ben SBlinbcn ein, ber htm

9flatg^errn feft gegenüber ftanb. Über ben Särm ^in

ertönte plöjlid^ SBalterg Stimme: „SBenn ber Jöauer ben

$fab nid^t lennt, mag i§n ber Sd^äfer finben. @r toax

oft im SKoor— nod§ geftem fal^ id^ i^n bort — ouf fetner

Spur fud^t' id^ bie Xaufer, mit benen §crr gricbrid^

je^t entflogen ift!"

^cr Slat^l^err gitterte in ®rimm, fo oft ber ^lame

feineö jungen Sßetterg genannt toarb. 5luf $inrid6, ber

äurüdtoeid^en Ujollte, toarf er einen SBütblidE, inbem er
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tl^n anttef: „^u iPtrft «n§ führen! 3"^ ©teile, S^urfd^,

in btefer ^a6^t toxU \ä^ ben $of erretd^en, unb td§

fd^toöre, bo^ td^ ha$ ^z^i ntd^t leer finbe! 9Benn il^r eud^

loctgert, ober neuen Xrug f^innt, follt i^r ben Xag nid^t

nxel^t feigen!"

iptntid^ BItdtc ratloS auf feinen §errn — beffen

®cftalt, ftatt ftd§ ju beugen, ^öl^er unb l^öl^er §u toad^fen

fd^ten. SJ^itten im ©etümmer, bo§ il^n umgab, umtofte,

fragte er ru^g: „ßebt ber STIte im griefenl^of nod§,

^tnrid§?" „@r lebt!" raunte ber ©d^äfer, toöl^renb t^n

bie Sfieitcr bid^ter umbrängten.

;,<öo fü^re ben ftrengen ^errn!" rief mit laut

erhobener (Stimme ber 95Iinbe. „%^x^ i|n, bo hn ben

^fab !ennft, fül^r' tl^n gur ©teile, toie er Begel^rt unb laj

®ottc«, toag banad^ fommt!" ^er Xon beg Eliten üang

gemeffen, faft feierlid^, einige ber 9ieiter Blidften betroffen

auf il^n, einen ^ugenbürf toarb eg ftiH im §ofe. 5lber

§crr SWcotaug, ber im ßont nid^tS öema^m alg boä

SBSort „fü§r' il^n," entgegnete pnfter:

„@r toirb mid^ fül^ren, ob S^r tooHt ober nid^t!

$icr bleibt SBalter unb forgt mit bir, Äonrab, ha^ ber

SBoucr feinen §©f nid^t üerläfet unb nid^t %Mt toibcr

uns übt ^fyc anbem eilt eud^ — too^Iauf, S5urfd^, toir

ftnb bereit. SBefiel^I beine «Seele bem Xeufel, menn bu

uns nid^t e^rlid^ ju fül^ren bcn!ft! So §err tom ^ßlan

jurüdSommt, SBalter, lafe il^n toiffen, maS gefc^cl^cn- ift

unb ba6 Sangmut unb TOlbe §u (Snbe gelten!" §inrid^

Iic6 fi^ lautlos einen ^tah reid^en, bie 9leiftgen fd^arten

fid§ um ben 9llatS|erm, eine gadel marb entjünbet, unb

abermals ritten fie in bie ^aä)t l^inauS, bie über bem

Sanbc lag. ^ie Ihied^te fd^uten faft, in ber S^äl^e beS

©ebtetcrS §u bleiben, ber mit Sd^lägen unb Stößen ben
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©c^äfet jur @tle trieb, unb bcffen 5lugen übet alle §tn*

bunten, (©elbft ber ftrengen SBötbe öergaS er in feinem

Sngrimm:

„@c^t eud^ t)or, bafe i^r nic^t in @atan8 ©c^Iingen

faUt! Die tt)iebertöuferifd^e Sul^Ierin, bie ben 3ung^crrn

t)erfü^rt, foll im geuer i^re ®lut füllen, meiner eigenen

@ip|)e toxU iä) nid^t fd^onen, — aber ptct oud^ il^r eud^!

SBcr ^rnen foft, wer mir inS STntli^ tro|t, toer erlahmen

tpiU, nun eS gilt bie freöelnbe fRotte ^intoegjntilgen, ber

foU meinen gorn füllen!"

@elbft bie tro|igen @ö(bner fd^ttriegen ju ben Porten

IBorten. @ie mochten be3 5lugenbli(fg gcbcnfen, in bem

ber SRatö^err an biefem Sf^od^mittag erfuhr, ba^ gricbric^

fid^ nic^t jtoifd^en ben 3Koorbrüd^en öerirrt ^bc. 2)ie

Sleiter, bie ber Sung^err nad^ Seer entfenbet l^atte, toaren

unfern beö Drtg auf §errn SRicolauS unb feine ©c^ar

Qeftofeen unb mit toilben gragen empfangen toorben.

^(g ber 9iatg§err öemal^m, ba^ griebrid^ allein bei ben

befangenen geblieben fei, ftonb bie SBa^r^eit lebenbig öor

feinen Singen, il^n felbft aber erfaßte fo jä^cr ®rimm,

ha^ er faft o^ne feine SReiter baöongef^engt unb jum

3Äoor^of jurürfgefe^rt märe. Die STuöbrüd^c feiner @r*

bitterung tourben milber unb toilber, fo baß jefet, too

bie @d^ar über bie §eibe bal^inritt, SBeit, ber alte Sanbö*

!ned^t, üoH Unmut raunte:

„§err S^liclag fteilt ftd^ fd^ier an, afö ^abe er ber

^It ©ünbe §u tragen, raft am ®nbe nur, toeil mir toiffcn,

toa^ gefd^e^en ift. SBdr'g unS nid^t ju D^ren gefommen,

hai ber Sung^err mit ber SBiebertäuferbirne einen @d^lupf

^u milber ^od^geit fud^t, fo moKt' id^ fd^toören, er fönb'

bie @ünbe nid^t gar fo oerbammlid^!"

|)inri^ ber ©d^äfer fd^ritt inbe^, iie gadEcl §od§*
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tragcttb, bem brängcnben 9lat0]^crm rüfttg "ooxan. S^x
@ctte ctticg SBaffcrg, ba8 bcm glufe jufd^lt^, über cnblofc

©tredfcn be« SRoorS führte ber «ßfab. Sn tiefer 9^ad^t

tag btc ©tnöbe, nur auf ©d^rttte erfal^ man ben Brounen

SBobcn, btc gelben '25ünfte, bte tote 0laud§tootfcn öon i^m

auffttcgctt, ha^ ©eftrüp)) unb bte Sad^en öor ftd^. Äetn

Saut er]§o6 ftd^, fein ^icr fTog auf unb nid^tg aU ber

Xrttt ber 9ioffe, ha^ Ättrren ber SBaffen, hk zornigen

Sßorte, mit benen §err ^koian^ ftd^ felbft, feine Gleiter

unb ben gü^rer antrieb, öerl^allten in ber SfJad^tftiHe.

<B^m&Ux unb fd^toieriger jeigte fid^ ber ^fab, mel^r al^

einmat fd^Iug ber SfiatSl^err nad^ §inrid^ unb l^errfd^te il^m

ein grimmige^: „^u fü^rft un§ irr', fSuhtl" §u. 5lber

ber ©d^äfer toanbte fid§ rul^ig ju il^m unb ertoiberte !att:

,,SSolIt S^r gum griefen^of, §err? ober tool^in be*

ge§rt S^r? ^ä) fetbft toar in jtoanjig Salden nid^t bort

— aber l^ier, biefer ober !ein 2Beg fü^rt bal^in!"

Unb ein ajJurmeln ber Sfleiter belehrte ben ßomigen,

ha% fte feinem ©rängen !aum nod^ ^u folgen bermod^ten.

(£r fa^ nid^t nad^ il^ncn, unb toeiter unb toeiter unter

l^cftigem ©dielten ging ber ndd^tlic^e 9iitt |)inrid^ jün*

bete an ber l^crabgebrannten gadtel eine jtoeite an, ben

Stumpf toarf er in ha^ @unH)f(anb ^ur @eite, too er

jifd^cnb erlofd^. Unfid^rer toarb ber Xritt ber ^ferbe,

fd^on blieb ein unb ber anbere Sfieiter toeit jurüdE unb

l^iclt mit feinem burd§ bie 0iad^t l^aHenben 9luf ben ßug auf.

„Safet bie @d§ur!en im SKoraft erftidfen, toenn flc

nid^t folgen tooHen," ^ixxntt §err 9^icotau§. „S^r ^hifen

toirb bie SBrut, bie l^ier ]§auft, nod§ toamenb auffd^redfen,

— öortoärtS, S5urfd§, ober mein ®au( fott bid§ treiben!**

^inrid^ öerboppette feinen @d^ritt, er ^oh bie gacfel

^ö^, unb ber 9iat§l^err fa]§ ben ^ol^n nid^t, ber fid^
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Übet bag runjüge ^Intti^ beS §ctbefcl^äfer8 breitete. 3[u8

ber gerne üangen 9fiufe unb gtüd^e, immer brüd^ger

toarb ha^ SKoor, breite ©räben mußten übcrfprungcn toer*

ben, SßeitS ©trimmet ftürjte mit feinem 9fleiter: aber §crr

Sfücolaug l^ielt nid^t an, unb §inrici^ ftog je^t leid^tfü^g

jtoifd^en einer SSertiefung beg Wtoox^ bo^in. Äaum jtoci

ber 9leiter folgten mit §errn 9^icoIau8 ber ^od^gcfd^lDun*

gencn %add, ben anbem njar ftc entfd^ttjunben. fßox

bem SfiatS^erm tat ftd^ ein JÖIid in bie §eibc auf, bie

mitten im SWoor unb an bereu 9flanb ber griefen^of lag.

^06) unterfd^ieb er nid^ts, aber bo8 5lnfc^Iagen cineg

§unbc8 öerÜinbete i§m, ha^ ha^ Qkl nid^t fem fei unb

fpornte aK feinen mitben ®ifer. @r fe^tc bie legten Äräftc

bc^ $Roffeg ein, unb toie baS ^ier bie SD'^atten ber |)cibe

unb feften Stoben unter ben $ufen füllte, ftob cö mit

il^m tjorauf, unb jefet blieb felbft ^inrid^ jurüd. 3m
S^iad^tbunfel l^oben fid§ bie grauen SRauem auS ber ©cn*

fung be§ iKoorg, ein Sici^t fd^ien bort ju fd^immern, unb

an ben |)ütten auö 2;orf üorüber braufte ^err 9'iicoloug,

bon nur einem SReiter gefolgt, big jum Xor beS $of§.

^g Xor mar Oerf^errt, er fprang öom SRoffe, unter feinem

gu^tritt brad^ bag morfd^e §oI§ jufammcn. @r fal^ nid^t,

mie brausen in ber §eibe bie gadfel beg ©d^dfcrö erlofd^,

^örte bk fernen SRufe feiner Sleiter nid^t mei^r unb ftürmte

bem Sid^tfd^ein entgegen über eine fteincmc @d^tocllc.

©ebtenbet prallte er !^ier einen ^ugenblidE jurüct

tog ber ^ür qiwll bic^ter 9iouc^, auf bem ©tcin^erb

glül^te ein mad^tigeö Xorffeuer, in ber Stoinge brennte

l^ell ber Scuc^tfpan. STber mitten in ber SBIcnbung l^örte

er einen 9htf beg @ntfe|eng unb aud^ ol^ne ben 9htf

l^dtte er griebric^ erfannt, ber öon einer Söan!, auf ber

§illa ru^te, em|)orf|)rang unb fein <Sd^n)ert öom 93obcn
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aufrofftc. SSom ©rintm ju neuer @tär!e gefd^tocllt, l^oHte

ie|t bte ©ttmmc beg SHatS^etrit butd^ ben 5Raum: „Sofe

bic SBaffe, S3ubc! — Söu^tft bu ^ter in ber §ö^Ie bcr

gtebler unb «Sc^to&rmer? @inb bte Käufer noci^ bte

alten unb pflegen ber Suft beg gteifd^eB? SBeg mit ber

SSaffc, fag' id^ — ober meine fRcitcr fotten bic!^ §u S3obcn

ftreden! S^erlongt hx^% bie 5)ime ju fd^ü^en, fo fd^irm'

ftc t)or ben gfammen, — ber <öcl^eiter|oufcn ift i§r getot^I"

(Sr ftürjte toilb auf ^iUa to§, einmal fci^Ieuberte i^n

gricbrid^ fräftig jurüd — ber Gleiter eilte jur §ilfe

^an, ha tat ftd^ bie geftod^tcne Xür bc§ ^lebengemaij^g

auf unb ber @rciS, ber bort laufte, erfd^ien in i§r. SSoII

fiel baS ßid^t beg gid^tenf^janö über fein ©eftd^t, auf

feinem bunfeln ©ctoanbe glänjte bie golbene Äette, bie

fonft an ber SBanb gel^angen l^atte. Saut, fd^arf unb

fd^neibig Sang feine @timme burd^ ben fRaum: „'Skx

@d^citcr]^aufen?I Sft haS aUeg, moS bu an Siebe für

bein (SnMfinb l^aft, SflicolauS Sorengen?!"

®er 9fiatg§crr manbte ftd§ — feine fuitifelnben 5üigen

tourbcn glafig, ftarr blidfte er auf ben ^cronfd^reitcnben,

boS jornrote ©efid^t n)urbe Bleid^er als ha^ ^iHaS unb

griebrid^. @r taumelte rüdhoartä unb fa^ ben Stein

bcä §crbeS:

„Söcmbt!" fd^rie er auf. „S^em^arb Siot^manu!"

„93em]^arb S^lot^mann — bu fie^ft rcd^t, SilicolauS!

^er @))red^er be§ ÄönigS So^nn öon Serben in ben

Xagen, too bu, ein Hauptmann ber Xäufer, auf ben

aSäHen öon 9}«infter ftanbeft! S)u §aft bid^ getoanbelt

in tnerjig Sauren, feit toir unö nid^t erblidften! ®a bie

Xäufer afö blutige ©d^toarmer in i^rem 3^it raften,

HKirft hu einer öon i^nen, unb feit fie ftiH im §erm,

reumütig ob ber ^inge leben, bie öor^eiten gefd^ol^en, nur
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naci) grtcben unb fttUcm ®cbet ttad^tcn, fettbcm öerfoigft

bu ffe btuttg. S5u worft i^r ®enoffe, ba tmibeg ©elüft

unb Blutige ©reuel unter t^nen ^errfd^ten — unb btft

nun il^r getnb gettjorben, unb etferft totber fie glctd^

@aulu§! tilg bu jung tuarft, na^mft bu in 9Künftcr

fünf grauen, unb l^eut ttjtttft bu ben ^[üngling ftrafcn,

toeil er ein SBeib nad^ feinem $erjen begel^rt. JRuf beinc

^öfd^er, 9Wcla8 Sorenjen, lag beine ©nfelin greifen, bu

fannft fie auf bem §üget berBrennen, unter bem bein

SiebüngSttjeib ^i^htt^ unb beine Xod^ter rul^en!"

tiefes (Sd^ttjeigen, nur üom ©töl^nen beö SRatg^errn

unterbrod^en, ber fd§Iottemb am §erb lehnte, folgte ben

SBorten be§ ©reifet. Sm ®ang brausen brängte fici^

§inric§ unb nod^ einer ber ^Reiter l^inju, anbere fc^ienen

bem Xore ju na^en. S5ern§arb 0iot]^mann f^jrad^ mieber:

„SBillft bu bie reiftgen ^tä)tt l^ergurufen, ober

toiUft bu allein fein mit un8, mit beinen Äinbern?"

§err S'KcoIauS mad§te ein Qd6)tn, ha^ griebrid^, ber

biSl^er felBft toie betäubt geftanben, ftd^ beutete. @r fd^ritt

nad§ ber Xüx unb fagte mit ftarfer Stimme §u §inrid^:

„galtet bie SReiter öon ^ier ^intoeg. @ie mögen Dbba^

im anbem (Semad^ fud^en — mein SBetter mirb fie rufen,

menn toir i^rer bebürfen. SBir ^aben gu reben unb ju

redeten — niemanb auger unS brandet eg §u öeme^men."

®er ©d§äfer, ber erftaunt unb bod^ mit |)Iö^Iid^er

5ll§nung ber SBal^rl^eit auf ben Sßorgang blirfte, mül^te

fic§, ber SBeifung ju ge^ord^en. ©8 mod^te i^m fd^toer

töerben, üom %ox i)tx fd^oUen milbe glücke ber fommen*

ben Gleiter, me^r afe einer fpä^te bod^ in ben §erbraum,

»0 §illa jefet ju ben gügen i^reg SSerfoIgerö gefunfen

njar unb gu i§m emporfa^, mä^renb fein 5tuge öon il^ren

3ügen auf ha§ 5tntli^ 9flot§manng unb öon beffen ©cfid^t

..^.^äsM
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§u bcm t^ren irrte. @r toor nod^ immer feinet SSorteö

mäd^tig, groftfd^oucr fd^fittcltcn i^n, unb mit bum|)fcr,

cmfter Stimme ful^r ber ®rei3 ou8 bem griefen^ofe fort:

„ipaft bu fo leicht t)crgcffcn, roa« l^intcr bir liegt?

3d^ fol^ bici^ 8«erft, als id^, öom trunfnen SBaJ^it betört,

baS @t>attgeUum bal^nttxtrf unb mit 9}^att^iefen unb San,

bcm (Sd^nciber, ber ^ßropl^et öon 2Rünftcr l^iej^. 2)u

toarft bamatö bem SBöter^uS ju Hamburg, glei(i| Xaufcn*

bcn, entflogen, um in SJiünfter ha^ neue 9leici^, bie neue

SEßelt ju finben — bu marft öoran unter ben blutigen

Kämpfern, bu ftonbeft toiber mid^, ate So^onn öon Serben

fid^ jum Äönig oufmorf unb meine Stimme bagegen

fpra^. 2)u liefecft bir bie Gebote beS ÄönigS öon 3ion

mo^l gefallen — l^oft bu niemals me§r beS §aufeö om
ßubgertor ju SJiünfter Qtbaci^t, mo bu in $runf lebteft,

in güHe fc^melgteft, xoo fünf jugenbUd^e grauen beiner

^arrten? ^ \eff il^re ©efid^ter nod^ (ebenbig öor mir

— aud^ berer, bie id§ feit fünfter nid§t me|r erblidft,

unb bu, bem fte angehörten, l^aft il^rer fo oergeffen, ba^

bu im ©nfelfinb bein SBeib nid^t toiebererfennft?"

„^ieS 9J?abd^en — meine @n!eUn? Unb toie !ommt

fte ju bir? SBie lommft bu ^ier^er? — ®ie SSelt glaubte

bid^ im legten Äampfe ju SRünfter gefallen l" ftammelte

toirr ber Überwältigte.

„§rber bu tougteft bod§, ba% ba^ Sd^toert mid^ üer*

fd^ont!" entgegnete SfJotl^mann. „SBergafeeft bu aud^ jenen

SBintertag, ba nad^ bem %aU ber Stobt unfere ©cnoffen

unter §enler§§anb in taufenbfad^er SRarter enbeten? 2)u

n)arft, gleid^ mir, Verborgen geblieben, bu ftonbeft, gleid^

mir, unter ben Xoufenben, bie auf bog blutige Sd^aufpicl

ftorrten, bid^ pEte, toie mid§, ein SBouemftttel ein unb

bu §atteft mit mir bie gleid^ ipoffnung, im ©etümmel
%\>. ©tcttt, «ttJgetoä^Ue SBcrIc. TH. 8b. 9
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be§ ^inaugftrömcnben Sßolfe0 au§ SD^ünfter gu enüommett.

50?ir ift, alg fül^lte ic^ betnen falten 5tngftf(^tt)eife noc^,

ba id^ beine §anb fa^te, bidE) erfennenb. Unb am SWittag

jenes ^ageg führte td) bi(^, ber üor ^ngft fd^ter üon

Sinnen njar, auö ber @tabt, an meiner ©eite bift bu

mit anbeten ©enoffen entronnen. @ine§ SWorgenS, im

SBalbe bon greren, fanben tt)ir ftüd§tige granen öon Sl^ün*

fter, bein SBeib @Igbet§, bie ein Äinb üon bir trug, mit

i^nen. Unb jtoei Xage f^äter, SRicIaä Soren§en, ba mir

im SJioorl^of brüben on ber @mg üergebenS ^aft gefud^t

f)atten, marft bu üerfc^tounben. ©iSbet^g Xränen ftoffen

um bid§ — nie l^aben mir mieber t)on bir öemommen,

big l^eut! 9iun ^ör' id§, ba^ bu bamalg ]^eimgefe§rt bift,

bafe verborgen blieb, mem bu gefeilt marft, ha^ bu feit

breifeig So^ren im 9late beiner @tabt ft^eft, red^tgläubig,

ehrbar, ftreng in SBorten unb SBerfen! 3d^ ^öre, bafe bu

©d^märmer öerfoigft, ha^ braufenbe S5(ut ber Sugenb

üerbammft, — id§ fe^e, mie bu ^ier ^ereinbrid^ft — mie

bu biefen, bie nid^tS moEen alö ein Seben getoinnen, ben

Xob bro^ft. S)u fjoft §u biet öergeffen, 0iicolaug — fo

lang aud) bie 3^^^ ift!"

„Unb bu — bu, 93etnbt 9ftot^mann?" ftöl^nte noc§

immer faffungSloS ber 3flatg]^err.

„Sd^ — id^ ^atte Qtit, meiner 8ünben §u beulen,

©Ott Hefe mir Saläre um Saläre feit jenem SJ^orgen. 9Kit

bem §äuflein ber Unglüd^Sgenoffen fud^t' id§ banmIS @d^uj

im ^od^moor. ®iner ber äRänner bei unö fannte bie

Xrümmer biefeg §ofS in ber ^eibe. Unter junger unb

Äötte 5ogen toir ein, unter 9^ot unb @Ienb, mit fteter

Xobeöfurd^t rangen mir ber |)eibe unb bem Wtoox gelber

ah, unter S^gen toagten mir nac§ ^oßanb l^inüber ba§

SBenige §u bringen, toa^ mir gemannen. UnS mangelte
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oft aEe§ — unb mit un§ luaren grauen ol^ne SJ^änner,

unter un§ lüud^fen ^nber ol^ne Später empor! Sßte bie

Saläre üerrannen unb ber Sßal^n öon un§ tptci§, ber un§

in 3}?ünfter erfüllt, mie id^ erfannte, mag id^ gefreüelt

unb meldte Sötutfd^ulb auf meiner ©eele laftet, ha na^m

id§ unfer Seben im Wtoox, bie €)ht unb bie ©ntbel^rung

tpiEig ba^in, unb fo l^aben mir gelebt — feit öierjig

3>al^ren! ®ie auö 9}?ünfter famen, finb big auf mid^

aEe hinübergegangen, ein ncueg ®efd§ted§t mud§§ §ier

em))or, unb i^m burft' id^ Se^rer ber ©d^rift, burft' ic^

Berater unb Reifer fein, i^m burft' id^ bienen, um gu

fü^nen, ma§ auf mir laftet. ^d^ öergafe nic^t, mag id§

einft getan, unb ^ätt' id^'g öergeffen moEen, bu l^aft ge*

forgt, ha% nod§ in meinen legten Xagen bie ffieut mie

35ergeglaft auf mir lag, ha^ id^ für bie §ittem mufete,

bie bie greöel unb @ünben il^rer SSöter — unfere @ünben,

9^ico(aug Sorenjen! — nid^t geteilt l^aben unb nun bod^

barunter litten. '3)u fommft, auf biefem S3oben, über ben

beine gü^e bereinft geflol^en finb, nad^ Xäufem §u fud^en,

nad^ (Sc^toarmgeiftem, nad^ S^aalgpropl^eten, bu, ber el^e*

bem bienenb am ©tul^Ie Sang öon Serben geftanben §at?"

glel^enb erl^ob l^ier ber 9fiatg^err bie §anbe gegen

ben pmenben ®retg:

„^aW ©rbarmen, S^ernbt 9iot^mann — fo toal§r

bu felbft auf ©rbarmen l^offft! 2Bag mid^ l^ierl^ertrieb,

meife id§ felbft !aum, eg mar ein bunfleg S^erlangen,. §u

miffen, ob jebe Äunbe öon bem, mag einft mar, in ber

3eit üermel^t fei — eine gurd^t, ha^ ein anberer ^ier

Spuren öon anbeten Käufern finben möd^te, alg id§

fud^te."

„SSol^I," rief Siot^mann bitter, „anbere ^dufer,

arme ©rübler in ber @d§rift, ©laubige, bie auf ba^

säis^.v..-
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taufcitbjäl^rigc SRctci^ hoffen, — SWänncr unb graucit, beten

(Sinn unb Söanbcl fo rein unb frieblid^ ift, bafe fie öor ber

blogen ^unbe t)on bem fd^aubern, nrnS bu unb x(i) getan,

bie öerfoigft, bie öerbammft bu! Unb biefem ^icr, ber

nid^tö tjcrbrod^en, atö ba^ er begehrt, nid^t in beinern S^ö^g
unb ®rud §u (eben, i^m bro^ft bu mitSd^ntod^ unb ^ob!"

„Sd^ toäre fc^on üor jtoei Xagen öon biefem S5oben

getoid^en, id^ fa^ bie (Sd^atten öor mir, bie bu anrufft,"

fagte ber fRatö^err. „3d§ tüarb fdC)ier gegtoungen, ^ier ju

bleiben, id^ a^nte Unheil, feit id^ ben ölinben im 9Koor*

l^of erfannte unb er meiner (Stimme laufd^te. 3d^ toöre

getoid^en — ber üktg^err öon @mben unb jener junge

%ox hielten mid^, unb nun eg fo !om —

"

„SRun e« fo fom, bad^teft bu in geuer unb 93lut

bie (Schatten ju tilgen — nid^t fo, ^kolau^ ßorenjen?!"

fiel ber ®rei8 ein.

(£in neue§ (Sd^toeigen folgte, ber ßeud§tfpan toar

^erabgebrannt, unb im ^albbun!et, nur öom (Sc^in be§

geuerg überflogen, ftanben bie ©eftatten. griebri(^ §atte

bie !nienbe ^iHa erlauben unb mit fünftem ß^^ng öon

bem SRatg^errn ^intoeggefül^rt, irr unb faft l^ilfefud^b

blidfte ber (Stotje, Strenge auf ben ®rei8 unb ben jungen

9}?ann. SWit gepreßtem ^erjen fprad^ er:

„Unb ha^ 9}?äbd^en, Ö^ot^monn, ift bieXod^ter meiner

Xod^ter? ^ie§ 9Käbd§en, bog ftc§ griebrid^ §um SBeibe

ettoä^lt, mie bu fagft?"

@r toollte auf bie §itternbe $illa jufd^reiten, in beren

^nt(i§ jener Quq lebte, ben griebrid^ im erften Singen*

blidE toal^rgenommen unb ben er ftd^ big l^eut nid^t ju

beuten gemußt. S93ie aber je^t ber iRatSl^err nä^er fam,

trat ber junge 3Äann mit l^eftiger Söetoegung, loie fc^üjenb,

öor bag 9}?äbd^en unb rief i^m ju:
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„SJüingt @ucr ^crj ni^t, SBettct ^kolau^. §itta

tft oufgcttjQi^fen o^nc SicBc unb jegt ^ot ftc Siebe ge*

funben, bie fte mit ®ottc8 §tlfe formen »irb. Swingt

@ud^ nic^t — e§ !ann @ud^ nod^malS nnberfa^en, bag

31^ auf Älnbet unb ÄinbcSfiwbcr trefft unb i§nen bcn

geuertob bro^t"

iperr dtkolau^ ttnc§ jurücf — unb lehnte aBermolS

ftorr unb ftumm am §crb, big er flonglo^ fragte: „Unb

ttJoS foK gefd^^en, SBcm^arb SHot^mann? 2Sie fott bieg

oKeg cnben?"

„SJieine gcit ift um!" toerfe^te ber ®reig, „iä^ greife

©Ott, boft er mi^ big ä^ biefer @tunbe erhalten ^at.

^e id& ^ier bie SReinen nannte, l^at ber ©d^recf biefer

5^age in bie SSelt jerftreut, id^ l^offe, ba% eg i^nen too^l*

gel^e auf ^ben! ^enn fie finb nid^t Xäufer, toic bu

to&^nft, id^ unb bu finb bie einzigen in biefer Öbe^ bencn

bie SBiebertaufe getoorben ift. SBenn id^ nic^t me^r bin,

!ann felbft bie ©ered^tigleit, bie bu braufeen geübt ^aft,

feine @d§utb an i^ncn ftnben. ^ä) toerbe feinem irbifd^en

9lid^ter me^r Olebe fielen, nur bem einen über ung. 2)tr

ttirb iei^ter fein, toenn bu mid^ nid^t me^r unter ben

Sebenben toeiftt. ®iefe §ier aber lafe in grieben jie^en,

überg 3Kecr, tool^in i^n junger Wtnt unb §offnung treiben,

unb too il^m ^iHa (ol^nen mag, ha^ er fid^ i^rcr erbarmt f^at"

§err ^icolaug ermiberte longe mit feinem Saut,

Sem^arbIRot^mann fanf erfd^ö|)ft auf bie SBanf, auf ber

t)or^in bag ä^dbd^en geruht ^atte, griebrid^ unb ^iEa

umfd§(angen fid^ fefter unb löd^elten in neuer Hoffnung,

»d^renb bie büftem SBlidfe beg Statg^erm ju il^nen hinüber

irrten.

„Unb mit mir, toa^ toirb mit mir? 2)ie Sleiter, ber

§eibefd^äfer ^aben beinen Sfhif öernommen, fie fi|en brüben
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unb raten unb reben, td^ fattn ntrf)t nac^ ©ngtanb hinüber*

§te§en, tüie griebrid^, !ann ntrf)t fterben wie bu," fcfifte

|)err Df^icolau^ auf. „S^ muj jurüd in bie SBelt, §urüc!

nad^ Hamburg!" —
„'Bo red^t, ^ida^ Sorenjen," fagte ber @rei§ mit

matter merbenber Stimme, „^u felbft — bag ift'§, moran

bu benift unb mag bic^ fümmert. ^u fagft bie SBat)r^eit,

ha^ ©erüd^t mirb fid^ an beine gerfen i)eften, fie merben

munJeln unb beuten in beiner SBelt. 5lber öierjig Sa^te

l^aft bu ehrbar, ftreng unb freubloS gemaltet,— ha^ @erüd^t

mirb nid^t Ejaften an bir unb beinem 9^amen. 95ei bir

felbft fte^t'§, eg fd^meigen ju mad^en. ©o bidf) aber

gelüftet, fobatb id^ bal^in bin, biefe !§ier §u verfolgen unb

in beiner SBeife bie ©puren gu töfd^en, bie gurüdf gu ben

Xagen üon SJiünfter führen, fo fei oud^ gemife, ha^ ^a^

@erüd^t öom Söoben erftel^en unb taufenbfättig miber bid^

§eugen mirb!"

„Wlx^ gelüftet nic^tö — id^ mar ber SSerfolger unb

bin jum S!^erfotgten gemorben!" fagte ber 9?at§§err büfter.

„SBag foll unb !ann id§ für @ud^ tun?" fügte er, ben

53KdE auf ha§ junge ^aar gemenbet, l^inju. „^x^%
SSctter 9'ZicIag, icf) begehre nid^tS t)on ©ud^," entgegnete

griebrid^. „§ütet (£ud^ allein, mid^ in Hamburg ober im

©tal^l^of §u Sonbon gu fd£|mä^en, unb bann la^t mid§

baljinfal^ren unb forgt für @ud§ felbft."

^er 9fiat§^err ermad^te bei biefen SBorten aug feiner

l^alben ©rftarrung. @r ging rafd^ burd§ ben 9flaum, unb

el^e eg griebrid^ l^inbern fonnte iprefete er einen Äu^ auf

bie @tirn |)iEa§. ®a§ SJiäbd^en fd^auerte unter ber

S5erü^rung il^reS Sll^nen gufammen unb ftüd^tete fid^ ju

9flot^mann, in beffen (S^ofe fie i^r tränenüberftrömteg

5lntli^ öerbarg. §err ^\colau§> aber fa^ bittenb auf
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griebrid^: „S^ mu§ §u meinen Sieitern, mu^ ü^nen beuten

nnb fagen!" — @r öottenbete ha^ SBort nid^t, aber ber

junge S0?ann öerftanb i^n: „^ folge ©ud^l" unb fd^rttt

il^m ju ber (Sd^toelle nod^, über bte ber Statö^err l^erein-

geftürmt hiar. §tHa lEjatte bte ^ie be§ ^reife§ um-

fd^Iungen, unb feit langen Scii^ren §um erften 3J?aIe Ieud§*

tete fein reuegefurd§te§ 3lntti^ in furger @elig!eit auf:

9^icoIau§ £oren§en toeubete fi^ jitternb l^intoeg, griebrid^

aber blirfte fd^lüeigenb glärflid§ auf ha^ 9)?äbd^en. —

Um näc^ften Xage tüar bie ©ommerfonne leud^tenb

aufgegangen, ©ie §eibe fd£)immerte mit taufenb 95Iüten,

über bem bunfeln §o(^moor gitterten gotbene @tra]^(en.

S5ei ben 9}?auem be§ alten griefen^ofg, ber toieber leer

unb einfam flanb, l^atten bie Sieiter beS 9lat§l^errn üon

Hamburg unb §inrid§ ber @^äfer am üRorgen ein @rab

bereitet unb in t^m ben @rei§ gebettet, ben fie am 5tbenb

äuöor erblitft unb ber in ber '^a6)t üerfd^ieben mar.

2Kit büfterm, !ran!em 5Int(i^ t)atte ber Oiatgl^err, taut

toeinenb unb feft in ben Wem griebrid§§ gefd^miegt ba^

frembe 2J?cibd^en ben legten fSlid auf bie Seid^e getan,

deiner öon ben. Gleitern tt)u§te, toer ber 5llte fei, ben fie

in ber |)eibe §ur legten Sflul^e betteten, ber einzige, ber

mit §erm S^icolauö ben §of erreid^t l^atte, unb ber @d§äfer

blieben fd^meigfam. 'am ©rabe Ratten fie fic^ getrennt,

unb je^t mar nad§ beiben (Seiten bie Obe be§ 3J?oor§ t)on

©eftalten belebt, ^a^ Oft §um (Sm^tal hinüber ritten

§err SfÜcoIauö unb bie i^m in öerftoffener dla^t gum

3)^oor gefolgt maren. Ol^ne SBort, o^ne ftrengen S^efel^I,

mü^fam ftd§ auf bem 9lap|)en ^attenb, fafe ber Gebieter,

ol^ne <B^tvi unb laut Hangen l^inter il^m bie (Stimmen

ber 9ieiter, bie ft(^ ba§ ©efd^e^ene beuteten. 9^ad§ S^iorb*

^^^Ltäsi^l^
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toeft ober, too ber 9ßcg öom SD^ioot jur @ec führte, trug

ein grauet ^i gtiebrid^ unb $UIa. fiöngft timt ber

3ug, ber juin glugtol hinüber jhebtc, i^ren ?(ugen eitt*

fc^tDunben. iBon einer ^ebung be^ Wloox^ blicften fie

jum legten 3Rate mit feud^tem Stuge auf bie ^eibc, bie

fem im ©onnenlid^t lag, — bann umfoblongen fie fi(^

fefter unb »anbten i^re ölidfe ^inauS, neuem Seben,

neuer Hoffnung entgegen.



Die ^hxt bes Gehens.

„^tf^mt bcn ©tctnfntg, ^otcr, unb xüdt na^er jum

gcuet! @' tft ein guter alter Ungar, ben mir Sabloiricj,

ber mö^rifd^c ^afci^cr, gebraut §at! SBir braud^ nicä^t

$u fparen, benn auf ha^ SBeil^nac^tdfeft l^aBen unr ein

gä|Iein 33[u§Icfc! ^cr ©türm brau^ löfet aud^ nod^ —
^ toerbet einen ru^en ipeimtoeg l^aben, id^ getette @ucl^

bi^ an bie SEBalbede, tuo ber $o§üoeg t)on ©rofenftein

auf bie ©trofee münbet. SBon ba fönnt S^r nid^t fc^I*

ge|en nad^ (Surer Sinfiebelei — alfo fcib l^übfd^ munter

unb tut mir Söefd^eib!"

5)cr ^ngerebete, ein rüftiger ®reiS in ber braunen

Äutte ber granjigfaner, ber auf einem <öd^mel am ^ifd^e

beg toeiten (3tmaäß fag, fd^aute mit be^gltc^em £öd^In

ju bcm eifrigen ©^nced^er l^inüber. 3)iefer ftanb öor bem

mad^tigen ^erbe unb marf foeben einen %xm t)oVi (^eite

auf ha& l^od^ em^orfd^genbe t^uer, baS mit feinen ^am«
men ben ^ol^en 9laum beffer unb luftiger erbeute, aU bie

üeine metaÜne £ampe, bie t)or bem ^^ater auf bem ^ifd^e

brannte. 2)er §au§§err jeigte eine fräftige, fd^Ianfc ©cftatt

unb ein jugenblid^ frif^ ©efid^t, au§ bem ein $aar

bun!elfeurige ^ugen ju bem Ulten hinüber bli|ten. ^)er

fd^arfc, fidlere S3(idE, ber ftattlid^c, braune Äncbettart gaben

bcn §übfd^n 309^^^ ^ jungen SEBeibmanne^ einen SCuS*

brudf ber @ntfc§loffen§eit, ber über feine Sa^re ^inauSging.

@r mod^te bereu ^ttoa breiunbjtoangig jal^ren. 5)er granjig*
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faner, ber je^t feinen ©dientet erl^ob unb t§n jum |)erbe

l^eranrürfte, fonnte leidet bretfad^ fo alt fein. — ^er junge

3Kann trug ein öerfd^offencg grüneö ^agbtoamg, ha§> ben«

nod^ !nap)3 unb beinal^e jierlid^ ben f^lonfen Körper um*

fdC)Io6, unb §atte bie ]^ot)en Sagbftiefet mit einfad^en ©d^ul^en

öertaufd^t. ^ie fd^toere 99üd^fe mit ber eifernen (&tü^=

gabel unb ein Sagbf^eer t)ingen feinem @i| am geuer

junäd^ft — im Breiten l^irfd^Iebemen @urt aber bli^te

ein Sagbmeffer üon tünftlid^er ^ager Arbeit, auf bcffen

®riff fid^ eine Mftige |)anb öon ß^it ju 3^^* gemo^n^eitS*

mäfeig ftü^te. (£r fefete fid^ bem ^ater gegenüber, füEte

il^m unb ftd^ fetbft baö ®Iag unb f)or^te bann mit ber

SJiiene eineö, ber längft baron gemö^nt ift, bem eintöni*

gen Söinbbraufen, ha^ üon Snt §u 3^^* über fein ®ad§

bal^inful^r. Sebegmal, menn ein langgezogener, ^eulenber

Xon fid^ berneiimen tie^, ftie§ er ben ©d^ür^afen tief in

bo§ |)erbfeuer, al§ foHe bie auflobembe glamme unb bie

be^aglid^e ®lut bem Wirten 3)^ut mad^en, tro| SSinb unb

SBetter §u bleiben.

^er 9D?önd^ badete offenbar nid^t an§ ©el^en. @r

tjord^te, mie fein junger 393irt, auf bie langgezogenen, üagen-

ben Xöne, mit benen ber Sßinb fid^ im girft be§ §aufeö

unb ben Sßipfeln ber umfte^enben 93äume Verfing. @r

blidte in bie Xiefe be§ ®ema(^g hinein, mo aHer^anb

Gerate in ben @dten, SBaffen unb Kleiber an ^foften unb

ba§ fernere ^oljmer! ber 2)ed£e üon aufzüngetnben gtam*

men erhellt tourben unb gleid^ barauf mieber in ^unlell^eit

oerfanfen. 9^ad^ langer bel^aglid^er ^aufe §ob er enblid^ an:

„(£uer§au§, @rid^, ift biefen^erbft fefter unb märmer

gemorben, S^r toerbet'g braud^en fönnen! @g gibt einen

garten unb frül^en SSinter, menn nid^t alle 5lnjeid^en trügen!"

„90?eine ^njeid^en trügen nid^t," ladete ber Söger
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bcrgitügt. „^ie ©tngöögel §ogen fd^on im ^nfaitg @ep*

tember bort §ttiiinter unb |)afen uitb güd^fe i^abett bid^tere

^elje, alg feit öielett Sauren! ffiid)Ut @ud^ immer barauf

ein, ^oter «Sebalb, bafe toir in unferm SSoIbe einfrieren,

unb forgt, ba§ @ud^ ber geftrenge §err auf ©rafenftein

für bie Älaufe brat) §oIj anfai)ren löfet. S^ f|Jüre ben

Söinter morgend fc|on §art, toenn ic^ üom ftjarmen S3ett

auf unb in ben Sßalb ^inau§ mufe."

„®arum tat @ud^ eine junge grou gut, bie ©ud^

morgens länger bal^eim l^iette!" fagte ber granjigfaner

mit fd^Iauem Söd^eln unb ^rüfenbem ^M auf bie ftatt=

lid^e (^ftatt be§ jungen görfter§. ^n @rid§g ©eftd^t

fd^Iug eine glül^enbe Siöte empov, bie ^ater @ebalb nid^t

entging, fo tief er aud§ fd^einbar feine ^ugen in ben

SSeinfrug fenfte.

„^raf i(^ ha^ Üied^te?" fragte er bann. „Sßerbet

S^r, nod§ e]^e ba§ Seiler be§ §erm 1620 ablauft, eine

§au8frau ^ier hereinführen? Ttix iff§ leib, ha^ id) (£ud§

ni^t mit einem l^übfd^en ^nbe in meinem SBalblird^Iein

jufammengeben barf unb bem lut^erifd^en Pfarrer in

§euer§bad^ biefe @orge für @uer (Slü(! übertaffen mug.

5tber greunbe unb getreue ^a^haxn bleiben mir bo(^,

@ri(^, unb id^ hmh §u brei toirb fid^'§ l^ier nod§ pbfd^er

fi|en, aB ju §mei."

„S^r fönntet einem ja fd§ier in ein @Iücf l^ineinreben,

$ater @ebalb," ermiberte na^ einer Keinen ^aufe ber

görfter mit ^örbar tiefem 5[tem§uge. ^ie rafd^e ^lut,

bie üor^in auf feinen SBangen loberte, mar fd^on mieber

t)erfd§tounbett, ja bem ©inftebler, ber bem jungen ®aft»

freunb öertraulid^ naiver gerütft mar, !am eS beim ungc*

tpiffen (Sd§ein be§ geuerS bor, aU märe @rid^ in ben

legten 5lugenbIicEen bläffer gemorben. @r fa§ eine SBeite
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gang ftitt, fal^ fcittoärtö in bic ^erabftnlcnbcn ipcrbflammen,

bic er jcfet ju nähren üetgoS, unb toanbtc fi(^ bann njtcber

ju ^atcr <5cbotb:

„$Rctn, nein, $otcr — x6) bcnfc toa^r^afttg on fein

SR&bd^cn in ©rafcnftcin unb totit unb breit ^ier ^erum.

^ ttnK feine grau l^ier l^ereinbringen, ii^ bin gar nit^t

gcftnnt, toie S^r @ud^ benft, mir ift jumut, »ie ^x (Sud^

nie benfen möget!"

„S^r ^abt unred^t, @rid|, foHtet einen alten greunb

^ören. SBer SBeib unb Äinb entbehrt, toeil e« ®otteS

®ebot unb fein S3eruf fo toiH, toeife barum hoä), ba^

anbere fte ntd^t entbel^ren fönnen. ^er im toilben SBalb

fann ha^ einfame Seben nid^t frül^ genug enben!"

„Unb toax'^ bann ju @nbe?" rief @rid^ mit erhobener

Stimme, „toenn ic^ mid^ ^eute mit irgenbeinem ber M&h*

d^en jufammengeben liefee? Wx ift immer ju @inne, alö

m&re it^ nod^ gang jung, als l^abe ba^ 2eben nod^ gar

nid^t angefangen. SBenn id^ morgenS l^inauSge^c in ben

n^eiten ^aib unb l^öre nid^tiS als ha& 9%aufd^n ber S3öume

unb ber Duellen auf ben @Ibnnefen unb jujeiten bag

©lörfd^en @urer SBatbfa|)eIIe, unb ftunbentoeit, toeift id^,

ift fein SD^enfd^ aufeer ©ud^ unb mir, bo faffe i^ mand§*

mal an S3üd^fe unb SBeibmeffer, tote ein 9)2enfc^, ber fid^

fürchtet! S^r toifet tool^t, ba^ id^'ö nie tue. Unb toenn

id^ am Slbenb ^eimfomme unb ba^ fd^toarjc, fpi^e 5)ad^

meines gorft^aufeS faum gmifd^en ben Söäumen erblidfen

fann, ha fafet mid^'S an, als toare id§ l^unbert ©tunben

unb 3KeiIen öon allem iJeben fern!"

„S)ag toürbe anberS fein, toenn @ud^ auö ®urem

gorftl^ouö ba^ geuer auf bem $erb l^eU cntgegenfd^iene,

toenn ein liebet ©eftd^t oug ber Xür nad^ (Sud^ lugte."

„SRein, nein, ^ater — eö toäre brum nid^t beffer!"
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entgegnete ®tx6) trdumctifd^ öor ftd^ ^inbltrfcnb. „SBtr

»Srcn bod^ aUcin unb toett, toett üom Scben! @tn %aQ

fci^Iid^e iDtc bcr anbere bol^tn unb ein So^t fönte jum

anbcm, unb am @nbc ftünben xä) unb mein SBcib mit

grouen ^oren, unb bie Äinber ttJud^fen 'groß unb bcr

%oh fämt, c§e man nur gelebt ^dtte!"

„'^f^x fcib ein tounberlid^er ^eiliger, @ri(^!" fiel i^m

^ater ©ebalb in§ Sßort. „SSenn @uc§ fo fel^r nad^

luftigem ßeben öerlongt, »arum bittet ^f^x (Suren §errn

nid^t, @ud^ naci^ ©rofenftein ober §euer§bad^ §u fe|cn,

tt)o bie gorftl^äufer im ^orf unb nal^e baron fte^n?

SBiS ^eute had^it id^, bieS einfame §aug l^od^ am Äamm
be8 ©ebirgeg unb bie S^ad^borfd^aft be§ SßalbbruberS

toären ®ud^ juft red^t unb lieb."

„^a^ finb fie aud^, ^ater/' fagte ber junge görfter

mit toormem, l^erjlid^em Xon unb reid^te bem alten, be*

forgt breinfel^enben greunbe bie §anb. „Sn bie "^Jörfer

Verlangt mid^'0 nic^t, bort ift ha^ Seben fo toeit aU ^ier.

(Solange eö einmal fo fein muß, meiß id^ mir nid^tg

Seffereg, al§ l^ier oben mit (§^n^ allein §u l^aufen unb

jeben Slbenb auf @uer kommen §u toarten. @ebt @uer

®log ^er, ^ater ©ebalb, unb laßt mid^ ba§ geuer fd^iren,

e§ ift toal^rl^aftig über meinem törid^ten @d^toa|en l^olb

niebergebrannt. 3tber auf meinem @inne bleib' i^ bod§.

9Äir ift'g immer, aU faß' id^ ^ier oben an einem OueH,

ber §mifd^en 3)ioo§ unb ©teinen trö|)felt unb ganj Her*

borgen l^inriefelt. Äaum fann ein dürftiger bie 2\!ppen

brau ne^en! 9lber brunten gel^t ber Strom unb ^aufenbe

fel^n il^n raufd^en unb trinfen au§ feiner üoEen glut."

„(Suer 99ilb ift ttKil^rer, ate S^r glaubt, @rid^, unb

^f^ freöelt, ol^ne eg ju n^iffen, miber @ott, ber eS too^l

mit @ud^ gemad^t ^at!" rief ber tllte erregt. „§icr oben
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am Duett tft ber Xrun!, ben S^i^ tut, Hör unb rein,

brunten rtffe (Sud^ ber Strom üiettetd^t in feine toilben

SBetten! 3^r a^nt nic^t, mie tüdKfd^ unb reifeenb fie

ftnb! SSaö motttet S^r brunten, @rtc^? SBir leben ^ter

frieblid^, einträd^tig beifammen, tro|bem ic^ jur SJ^effe

läute unb S^t lut^erifd) getauft feib. drunten im ganjen

S3öl^men frfjlagen fie fid^ bie @df|äbe( ein unb füflen i^re

Xage mit 9J?orb unb ©reuel, um il^ren ©tauben ju er*

meifen. tiefer Xage erft fottt' eS bei ^rag eine gro^e

@(^(a(^t geben. Söblonicg mufete batjon ju erjä^Ien. ^er

treibt nun im 8trom, nad) bem S^r @ud£) fe^nt. SWöd^tet

S^r feine^gteid^en fein — fold^ Seben fixieren?"

„<Bo meinte id§'g nid^t," öerfejte ber junge görfter,

geban!ent)oU mit feinem SBeibmeffer fpielenb. „QSor mc^r

alg einem Sö^te, alg fie in ^rag ben neuen 5^önig unb

bie fd^öne Königin aug bem fernen Snfellanb frönten, alg

bie SBelt öott mar öon att ber ^rad^t unb |)errlid^!eit

unb bie Seute bei ^aufenben nad§ ^rag §ogen, ha mar

mir'ö mie einem, ben am fd^mülen ©ommertag bie glut

lodEt. ®a §og'g mid^ l^inab unb id^ blieb bann bod^,

meil mir §u red^ter ßeit einfiel, bafe id^ ein S^arr fei unb

bei ber ganzen ^rad^t unb Suft öon fem ftel^en mürbe.

5Cn bem ©trom t)ätte itf) öermutlid^ me^r bürften muffen, aU
an meinem Sßalbquett, unb fo übermanb \(i) mein ©elüft!"

„@et)t ^\)x mo^I, (Srid§, mie tott @uer Xraum ift?"

t)ub $ater ©ebalb toieber an. „S)er 5?öntg, ben fie ba

auf ßibuffag alten Xljron erl)oben ^aben, l)at ^age öott

«Sorgen unb S^Jäd^te t)ott Kummer — ob'g feiner Königin

beffer gumute ift, meig feiner §u fagen! 5ltt bie ^ad^t

unb |)errlid£|!eU ber gefte ift jerftoben, fie finb jefet gar

nüd^tern unb bebrängt ba unten unb bie SSogen ber

SBelt f^ielen übel mit i^nen!"



„S^r üerfte^t mtd^ gang falfd^, ^atet!" fogte ber

görflcr unb fd^aute öor ftd^ l^in, dg fd^e er nic^t in bie

frtf(^ entfad^te glamme feineö §erbe§, fonbern in eine

enbiofe, bämmernbe gerne ^inaug. „@§ mü^te nid^t ^rad^t

unb Suft unb Taumel fein — nur ßcbcn, nur bie grofee

öoKcgtut! — Unb toenn fie einem überm §aupt jufammen-

fd^Iüge — man toäre bod^ mitten brin! —

"

f/Sc|t freüelt S^r im @mft," rief ber granjiöfaner

öon feinem @i| auffte^enb. „^^t f^aht, tro| @ure§

Äated^i8mu§, @ure Q^thttt öergeffejt: fül^re un§ nid^t in

SBerfud^ung! Äommt, !ommt, SOJann, gebt mir ha^ (Geleit,

id^ miK biefe ^a^t für @ud^ um ©rldfung üom Übel

törid^ter SBünfd^e beten, ^abt S^r bei @urem ^urft nac^

ber glut niemals baran gebadet, ba% fie (Sud^ toegfpülen,

in ben (SJrunb l^inabrei^en fönnte?"

2)er junge görfter ertoiberte nid^t§, aber ber 5rug=

brudE fäneö ^fid^tS öerriet, ba§ er burd^ bie einbring*

(id^en SBorte bc§ alten greunbeg nid^t über^ugt fei. @§

log ein ßug burftiger @e§nfud§t unb unruhigen SBerlangenö

in il^nen, ben ber granäi§!aner freilid^ fd^on an mand^em

Stbenb gefd^aut, aber big ^eute auf feine SBeife gebeutet

!§otte. ^ater @ebalb §og hxt braune ^ojjuge über fein

^Miu^t unb griff nad^ einem berben ©omftodE, ber neben

ber Xür lel^nte. @rid^ fd^lüpfte fd^toeigenb in hit großen

fud^|)eljenen Sagbftiefet, nal^m ben ^ut unb gofe ben

Sieft beg SBeinS im toige in bie beiben ©läfer.

„@inen ^run! nod§l" fagte er Idd^elnb. „^ann

motten mir ge^en unb morgen abenb mieber frieblid^ htu

fammen ft^en. S3ei ung öerrinnt ja ein Xag toie ber

anbere, fo mufe mol^t aud^ ein ^benb bem anbem gleid^en!"

S)er ^ater ermiberte nid^tö. @r tat fd^meigenb Söe*

fd^ib unb öffnete hk %üx beg ©emad^g, bie ju einem
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fletnctt SBorroum führte. ^Tu^ biefem traten bcibc in bte

falte, fd^ttec^eHe SRoöembentad^t ^tnau«, btc über ben

^Bergen lag. ^uf loo^tgel^altenem SBalb^jfab fd^ritten fte

bann t^rem 3^^^^ h^- ^^^^ ^^^ ^^Wr einfilbige SBorte

tonrben genjed^felt. — Seber betoegtc in feinem ®emüt

bie Unterrebung beS öerfloffenen 5C6enbg. 2)er ©turnt

l^atte fid^ beino^e ööflig gelegt, nur ücreinjelte SBinbftöfee

brod^en au§ ^öl^er liegenben SBolbftreden l^ertjor unb

njirbelten ben ©d^nee ouf ben Sichtungen ju üerftiebcnbcn

2öol!en auf. Snt SBalbe felbft lag ber @d^nee bid^t unb

feft, er fnirfd^te unter ben gü^en ber 3Äänner unb öer-

l)ie6 eine falte 9?ad^t. SBcber (Srid^ nod^ ber alte gran*

jigfaner a(i)tttt fonberlid^ barauf. @rft alg fte nad^ einer

©tunbe i^r 3^^^^ erreid^t l^atten, toanbte ftd^ ber junge

9Kann in fragenbem ^one ju ^ater ©cbalb:

„SEBaö meint S^r, follte id^ l^eute nid^t big ju ©urcr

Älaufe mit hinauffteigen unb bie 9^ad^t bei @ud^ bleiben?

@8 ift bod^ rauher unb milber, alg mir gebadet ^abcn."

„2Baö fönt @u^ ein, ©ri^?" lachte ber 5tlte. M
hUiht bei unferm SSertrag; l^ier fd^eiben fid^ aHabenblid^

unfere ©trafeen! Unb S^r ne^mt ben geraben SBcg §u

@urem §aufe — feinen 9iet>iergang me^r!"

„3^ benfe nid^t baran! ®ute S'lad^t benn unb auf

morgen abenb!" rief @rid^ bem ^atcr nad^, ber mit

fräftigem ^anbbrudf üon i^m gefd^ieben mar unb feinen

^fab aufmärtg verfolgte. S)rei SBege freujten fid^ §ier:

bie gro^e «Strafe, bie über bie öerge Einlief unb öiele

©tunben meiter nad^ ©d^lefien hinabführte, ber tiefe $o^l*

meg öon ©rofenftein l^erüber, ber burd^ ben bid^ten SBalb

faft mie ein <B^a(i)t em|)orftieg unb l|ier auf bie ©tra^c

münbete, unb ein gufemeg, ber ^od^ über ber Strafe ju

ber Söalbfa^jelle be§ l^eiligen SBeit leitete, bei ber ^atcr
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8eBatb§ einfame §ütte ftanb. (Srtc^ fonttte ben rüfttgen

eilten nod^ eine SBetle mit ben ^Tugen verfolgen, jtoei*,

breimot flang \^m be§ 9Äönd^§ getoo^nter 5lbfc^teb0gru6

„®ott mit @ud§!" nod^ in§ D^r — bann tpanbte er ftd§

§um §eimgang. (Sr blicfte in ben §o^Itpeg ^inab, beffen

iDei^fd)immernbe 9iänber fid^ Balb im ^unfel üerforen,

er fa^ an ben Beeiften «Stämmen em))or, laufc^te ein ^jaor-

mal ftiöfte^enb bem SSinb, ber in ben SBalbfd^rud^ten

brunten mimmernb öerÜang. (5§ mar !^eut mie immer

— unb immer mie f)eutl ^ein 3^^^9/ ^^^^ ©tein, fein

Saut mor anber§, unb bod^ fd^ritt (Srid^ mie öer^aubert

feines 2Beg§. (Sein |)erj fd^tug erregt unb ha§ ©efpröd^

an feinem §erbe ffong in i^m nad^.

Söcina^e l^atte er fein §au§ erreicht, al§ fein tTuge,

ha^ raf^ um^ergeblidtt l^attc, plö|Iid^ gebannt marb. 3"
glcid^er Qdt ftanb er ftill unb manbte ba§ §au^t red^tS,

gef^onnt laufd^enb. ®er SBalb ]^otte ^ier eine breite

Std^tung unb über meite @d^necfeiber ^tnmeg, bie ben

^b^ang beS ©ebirgeö bebedtten, fol^ man tief gu %at 5)a

toax% il^m, aU ob bort unten in ber Xiefe, mo er nid^t

§ouS npd^ ^\^tt^ mu^te unb bie ©trage einfam gmifd^en

ben SBorfprüngen ber Siiefenberge l^inlief, ein breiter geuer=

ftreif aufflammte. Unb ju gteid^er Qät trug ber SBtnb,

ber, je^t )jlö|lid^ umfe^enb, öon unten herauf me^te, Xöne

empor, bie fein fd^rfeS Sögero^r als ungetoo^nt erfannte

unb bo^ ntd^t unterfd^ieb. @r l^olte tief Sltem, er fpä^te

fd^ärfer unb fd^ärfer l^inab, balb mar'S, als laufe ber

geuerfd^eitt meit^in, balb, als !omme er empor, unb mit

i^m brangen bie Xöne nö^r! @ine toilbe Spannung unb

Erregung fam über ben jungen S&ger, bie Xraumbitbcr

feines §irnS Oermifd^ten fid^ mit bem, toaS er in ber

Xiefe fal^, unb bie fd^»an!enben geuerftreifen, bie öer*

9lb. ©tern, «uSgcteä^tte Wetlc. vn. «b. 10
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iDorreneit Älönge, bie SBinbftöfee bünften i§m Sföogen!

@r ftanb ^ier oben auf einfatner SBalbl^ö^c «nb bie

braufenbe gewaltige glut beg SebenS fd^tüoH ju i^m l^cran!

^Iö|Uci^ öctfanf bor feinem ^uge oEeg, toag er eben

ju fe^en geglaubt ^atte. SBeit^tn ergidnjte ntd^tS, alö

ber ©d^nee unb bag @tg, blieb nid^t§ jurüc!, alg ba§

S3raufen beS SBinbeS, ber i^m ie|t Idltenb burd^ SJ^orf

unb 95ein fd^ouerte.

@rid^ toufete nid^t, l^atte er geträumt ober gefeiten,

tüa§ i^n fo ]§eftig erregte. @ine lange SBeile ftanb er

nod^ in ber Sid^tung, bie tiefe @tiUe unb Öbe ber SBintcr*

nad^t umfing i§n. ©eufjenb unb fo|)ff(^ätteInb raffte er

ftd^ auf unb erreid^te fein gorft^au§. ®a§ geuer auf

bem ^erbe toar l^erabgebrannt, bie Heine Sam^e erlofd^en.

§(ber eine be§ogIict)e SBörme burd^ftrömte ben 9iaum, oon

ber 5lfd^e auf bem §erb leud^teten nod^ rotgtül^enbe gunfen.

®er junge görfter fe|te fid^ bortl^in, too öorl^in $ater

(Sebalb gefeffen, unb ftarrte, in fid^ üerloren, auf ben

Stfd^cnpget, in bem gunfe um gunle oerglomm. SBie

lange er fo gefeffen unb fein bunüeS, einfame^ ©efd^id

h^aä)t, tonnte er fidler felbft nid^t. 5lber eine @tunbe

unb mel^r mufete Oerftoffen fein, al8 i^n ein plö^Ud^er

(Schlag an bie %üx feineö §aufeg au8 bem berttjorrenen

Xraum emporfd^redfte. @o feiten eg borlam, ha^ ein Ocr*

irrter §oIjfned§t, ein ©aumtierfül^rer ober ftreifenber Säger

nad§t§ in (^d^S gorft^auS Dhhaä) fud^te, eS n^ar bod^

fd^on mel^r aU einmal gcfd^e^en. Slber in biefem klugen*

blitf, nad^ ben ©riebniffen biefeg 5lbenbi^, burc^fu^r ber

eine bumpfc @d^Iag an bie eid^ene SBo^lentür ben jungen

2Rann mit einer ©emalt unb Sßad^t, atö bebeute er ein

ungel^eureg (Sreignig! Oiafc^, o^ne ber SSorfid^tömaferegeln

ju benfen, bie er fonft getroffen, ol^ne nur eine groge



3)ic glut be« ßebcnS. 147

§u tun, gog er bcn Stiegel §utüc!. ®te ^ür ging auf unb

lie^ tl^n brausen im SKonblid^t eine befannte ©eftalt erblirfen.

@rid^ l^ätte laut auflad^cn mögen, aU er bcn fc^toarjen

ftru^^igcn SSoHbart, ha^ burd^tpettcrtc S[ntli| unb bie

fleinen ftcd^enben STugcn beg md^rifd^cn ^ßofd^crS Sablontcj

er!annte. @r jog jal^raug, jahrein über ha^ ©cbirge,

mit gul^rtoerf, mit SBarenBünbeln, mit geheimen ©riefen.

@rid^ »ie anbere, bie i^n fannten, unb bei benen er ein«

f^rad§, tougte faum red^t, »aS ber ttrübc ©efell trieb,

lümmerte ftd^ aud§ nur fotoeit um i^n, als Sablonicj il^m

SBein unb mand^crlei SScbfirfniffe äufü^rtc. @obalb er

i§n erbliifte, toid^ bie heftige Spannung ber legten @tunbc

t)on i]^n\.

„^fyc feib'S, Sablonicj!" fagtc er, glcid^ültig, ja mit

einem Xon merflid^er @nttduf(^ung. „SBo jum Teufel

!ommt S^r fo f^jät nad^tS l^cr? ®aS geuer auf meinem

ipcrb ift fd^on aufgebrannt, eS mu6 3Äittemad^t fein,

^ber tocnn S^r einen Xrunf unb einen Soffen faltet

SBilbbret begel^rt
—*'

„9'lid^t§ begel^r' iä^ — id^ bringe, ©rid^ Söallram! —
bringe (gud§ (Slüdf unb ©l^re unb ®olb, foüiel Sl^r l^aben

mögt!" f^jrubclte ber 2Jia^rer l^eröor, ber j|e|t mitten im

@emad§ ftanb unb feine beiben ipanbe auf ©rid^g ©d^ultem

legte. 83ei bem Sid^tf^an, ben ber görfter rafd^ angejunbet

]§attc, nal^m er in Sablonicj' QüQm bie toitbefte ©rregung

toal^r. ®ie ftru^^jigen §aare l^ingen bem fd^tDärglid^n

^cUen tief inS ©eftd^t l^erein, feine 2ipptn toaren in

unaufl^örtid^er judfenber Söetoegung, er atmete rafd^ unb

ftofetoeifee, toie ein SRenfd^, ber tobmatt ift, unb ftc§ bod^

nid^t 3eit jur Slu^e gönnen toilL m^ er ©rid^g f8M
mit jtoeifeinbem 5(u§brudE auf fid^ gerid^tet fal^, ful^r er

toieber ^erauS:

10*
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„ma§> fte()t 3^r unb ftarrt m\6) an, (Sric§ SSoKram?

^a^fi) muffen tt)tr fein, tt)enn toxi ben großen golbnen

^ret§ gewinnen toollen. güf)rt mid^ auf bem nöd^ften

SBalb^fab ju ®urem ©rafen §arrad^ auf ©rafenftetn.

T)er ift ber red)te 9}?ann bafür — ber tuirb fo nic^t enl*

rinnen laffen! @ie fontnten ttja^rfiaftig — fte gießen biefc

8tra6e herauf unb toir braud^en nur baS (^axn ju fteUcn,

fo fliegen bie SSögel in§ 0ie^!"

„Sßon UJem fprec^t 3t|r benn? (Seib S^r toH ober

trunlen, Sablonicj?" fragte @rid^, bem eS nur mit SD^ü^e

gelang, fid^ üon bem un§eim(irf)en SBefud^er loögumad^en.

„SBer fommt? SBer jie^t bie (Strafe herauf?"

„S)ie Big t)or fünf ^^agen in ^rad^t unb ^run! auf

bem §rabfc^in fafeen!" rief $^abIonic§. „griebrid^ öon

ber ^fa(§ mit feiner btonben Königin! 5Iu8 unb öorbei

ift'S mit ber ganjen Äönigg^errlic^feit. 5tm SBeifeen S3crge

galten bie Sflaben ein geftma^l an griebrid^g toten ©olbaten,

fonft !ann ber S3ette(!önig feinem ÜRenfc^en eine ©d^üffel

(Buppt me^r öorfe^en! ^ie S^a^ern ^aben gefiegt unb

gerbinanb oon (Ste^ermarf, ttioHte fagen gerbinanbug

ber 5Inbere ^errfc^t in ^ag!"

(Srid^ SöaHram blicfte mie betäubt auf ben erl^i^ten

Spred^er, ber i^n mieberum bei beiben Schultern gefaßt f)atti.

„SBerftc^t S§r mid§ re^t, SWann? ^lug ift'g, gan§

au§ mit il^nen — ba^ nadEte Scben fuc^en fte ju retten

unb fliegen über @ure Söerge! 9^od^ S5reglau UjoIIcn fte!

3^r Xro6 mar grog, al§ fie aug ^rag jogen, er ift @tunbe

um @tunbe üeiner getoorben! — @ie fönnen nid^t 3Siber=

,

ftanb Iciften, menn eine ^anboott entfd^Ioffener 9}?änner

i^nen bie ©traßc f^jerrt. @uer ®raf, @rtd^, unb mir!

'^a^^t fort, lafet un§ bie 3^^^ nid^t müfeig Verlieren!

2)rei6igtaufenb^ ©olbgülben f)at ber Äaifer aU ^ßreig auf
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ben ^o^f beg ^fätjerS gefegt! (SJraf §arrad§ tütrb im

gürftcnl^ut prangen — toir aber §oBen au^geforgt für§

ScbejT^ luenn totr fie faffen!"

„2öa§ fommt @u(^ an!" fiel ber junge görfter bem

bunfeln @efeilen enblid^ in§ Sßort. „Sc3^ §abe mid^ nie

um bic $dnbel ber SBelt unb nod^ toentger um @u(^

Befümmert. 3tber ha^ »ei^ id^ bod^, bafe S^r ben ^fäl§er

Suren Äönig gel^eifeen!"

„®er ^ufel tt)ei§ e§!" rief ber 3Kä§rer toilb au§.

„SSielmal ^ah' id^ mir bie ©ol^len tounb getoufen bi§ nad^

(Siebenbürgen unb ^eimlid^e SBotfd^often an ben »üben

93et^len ®abor getragen. 9J?it Unban! ]§at er mid^

belohnt— mid^ einen SÖetrüger, Sügner gefc^olten— einen

§unb gel^ei^en — toaxt er nod^ §err geblieben, l^att' er

mic^ ]§ängen laffen! Se|t §at fid^ ber §unb an feine

gerfen gel^eftet, Sl§r follt ber Säger fein, SßaEram! 2)en

fürjeften Sßeg ju (Surem trafen* !ommt! fommt! fonft

lommen fie!"

®er junge Suger §olte tief ^tem — i^m toar e§,

aU ob bunüe Sßogen unb SBeEen in feiner @eele auf»

raufd^ten! ^a§ S3Iut fd^ofe i^m in§ ^fid^t, feine tlugen

hefteten fid^ feft an Sabloniq, ber ungebulbig treibenb

öor i§m ftanb.

„Sd^ tüollt'g jafo!" fagte er Üangto^. „@o fommt

benn, ber für^efte SSeg ift ber beftc!" S^creittoiHig folgte

i^m ber SKa^rer au§ bem §aufe. ^ttt er al^ncn fönncn,

toai burd^ ben @inn @rid^^ fu^r, er l^dtte feinen gufe üor

ben anbern gefegt!

®er junge görfter toor in biefem Stugenblid ent=

fi^loffen, ben toilben ®efeilen unfd^öbttd^ ju mad^en.

?ßlö|lid^, toie aEeg an biefem 5Ibenb, toar i^m ber ©ebanfe

gefommen, nod^ toufete er nid^t toie! SBcntge Schritte
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öom §oufe fül^rte bet ^fab an einer @(^lud^t öorüber.

SBie er tl^rer anftd^tig toaxh, burd^ful^r t^n ber ©ebanfe

ben äJiä^rer ^tnab^uftürjen! @d)on gelangten fte jy ber

©teile, too @ric^ ben Söegleiter gum öerntd^tcnben @to6

))aden mufete, ba trat |)Iö^Itd§ ^ater (Sebalbg 95i(b üor feine

(Seele unb jugleid^ fiel fein SBlid auf einen l^öl§emen

SSerfd^Iag, ber am SSege ftanb unb in bem er fonft einige

SSorräte geborgen ^atte. 9Wit rafd^em ©ntfd^lu^ unb

getoanbter ©törfe ergriff er ^ablonicj, ber nur einen lauten

^luff^rei ^ören lie^, ri^ bie ^olgtür beS SSerfd^Iagö auf

unb ftiefe ben toilben (Sefellen in ben bunfeln, engen 9laum

l^inein. @r fd^Iug bie Xüx ju unb fd^ob ben fc!^tt)eren

S5Ioc!riegeI üon aufeen öor. Irinnen n)arf fid) ber Über*

njöltigte einmal mit ber üoHen SBud^t feinet Seibeg gegen

bie %nx, bereu geftig!eit feineö ^oben§ fpottete. ®ann

fci^oHen milbe g(ücf)e, mit l^eiferem ®eläd§ter über @rid^

untermifd^t, l^erau§.

(£ric§ l^örte meber bie einen nod^ ba§ anbere. gUegenben

(öc^ritteg mar er gu feinem |)aufe jurüdgefe^rt unb manbte

fid^ öon bort nad^ ber Strafe. 3)?it Oerl^altenem 5ltem,

mit gefpanntem 95lidf, mie im gieber gtü^enb, laufd^te unb

fpä^te er ben Sßeg t)inau§. ©eutlid^ unterfd^ieb je^t fein

€)f)x jtoifd^en ben SSSinbftö§en menfd^Iid^e Stimmen,

©etoie^cr unb §uffd^Iag Oon ^ferben. Unb bort fc^toollen

fie l^eran, bie roten, feurigen .3BeUen, bie fein erl^i^teö

§im oor^in geträumt i^atttl Sid^ter unb gadfeln fd^manften

auf unb ab unb leud^teten bem bunften Quq Ooron, ber

bie (Strafte ba^erfam. @rid^ ftürjte il^m mie trunfen

entgegen; je^t traf fein ^Ud auf S^ioffe unb SBaffen, auf

oer^üHte ©cftalten. ^ie gadfeltragenben ^oben bie Stümpfe

i^rer gadeln §ö^er, ein ©ernirr Oon Stimmen in beut*

fd^er unb in bö^mifd^er <Bptaä)t unb in S^^^ÖCi^/ ^^^ ^^^
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junge görfter nie BiSl^er öemommen ^attt, fd^tug an fein

O^x. aKitten im (Getümmel brangenber 9J?enfcl^en, bäumen*

bet, fd^arrenber ^ferbe, fd^toerbetabner Soumtiere, fiel

©rici^g 5luge auf eine ^oi)t fd|Ian!e grauengeftatt, bie l^alb

tu^enb auf einer mit Werfen unb ^eljen belegten ^rag«

ballte fa^. 5tu8 ben UmpIIungen i^re§ §au^te§ l^eröor

quollen hk üppxQtn blonben Soden; i^ie ftral^Ienben

blauen 5Iugen blirften feft bor fid^ ^in unb rid^teten fid^

eben auf ben jungen SBeibmann, al§ biefer öon ben

Oorberften 95etoaffneten beS QuQt^ ergriffen unb jmifd^cn

bie ^ferbe ber Sfleiter l^ineingebrängt mürbe.

„Ser feib S^r? SBag tut S^r ^ier? SBa§ ftettt S|r

@ud^ feiner 9}?ajeftät in ben 3Beg?'' fragten mehrere

raul^e (Stimmen im brol§enben Xone.

„Sd^ bin ber görfter biefe§ SBalbeS unb bieg ift

mein §au§!" Oerfe|te @rid^ Sßaßram rul^ig.

„®er SBalb gel^ört?" frug eine «Stimme au§ bem

§intergrunb be§ 3uge0.

„®em ©rafen §arrad^ auf ©rafenftein", erflang bie

'änttooxt. Unjufriebeneg Gemurmel lieg fid§ auS ber

Gruppe ber 3[Ränner ^ören. S)ie fd^öne grau aber manbte

fid^ rafd^ §u @rid^, ber bid^t üor i^rer Xrage auf bie

Änie gefunJen mar.

„(Stellt auf, junger Säger! Sd^ l^offe, SJr feib ein

treuer 95öl^me unb toerbet @urem Äönig unb @urer ^nigin

gern einige (Stunben 9flaft unter @urem S)ad^e gönnen!

SBir ftnb öon ber — ^Heife ermübet, unfere ^ienerfd^aft

ift jum Xeil öom SQSeg abgcfommen — @uer '^a^ foH

un§ fd^irmen, (Suer §erb ertodrmen!"

@rid^ ftammelte nur unbeutlid^e SSorte jur @rtoibe=

rung. ^ie l^olbe (Srfd^einung, ber milbe Ätang ber «Stimme

beraufd^ten ii^n. 5lbcr bie ffüd^tige Königin, bie beutlid^
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auf feinem (SJeftd^t la^, lehrte t§r §au)3t §u bent neben

tl^r 5u ^ferb l^oltenben §errn, beffen ©eftalt unb ©eftd^t

in ber bid^ten ^eljumpEnng faft un!enntlid^ toaren.

„Sa^t ung i)ier raften, mein ©emal^I. ®ie SInftren*

gungen biefer Xage toaren für mi^ unb (Sud^ faft gu

grofe! Sßenige ©tunben 9lui)e toerben ung bie^aft jurürf*

geben — öieUeid^t erreidjt unö ein Xeil unfere§ öerlorenen

@efoIge§."

„^ie SSerlorenen finben unö fd^mertid^ lieber —
lüir tuerben nod^ mel^r üerlieren, ©tifabet^!" entgegnete

bie Stimme be§ Königs bumpf unb t)or 5lnftrengung faft

!Iangto§. „2)ie 9iaft möd^te id^ bir gönnen, aber üieHeid^t

erreichen ung XiE^g maHonifc^e 9?eiter, tüä^renb mir 5U

rul^en mäl^nen."

„Sßerjeil^ung, a^ajeftät, bafe id^ inS SBort falle," fagte

einer ber bemaffneten Gleiter, bie Äönig griebrid^ umgaben.

„SBir ^aben Don ^rag l^er faft §mei ^age SSorfprung,

iä) fanbte meinen Seibjäger mit bem beften ^ferbe biefen

9iad^mittag mo§t fieben (Stunben auf unfere ©tra^e jurüdt,

er l^at ftd§ erft in ber ^ad^t mieber an un^ angefd^loffen

unb meit unb breit leine feinblid^en (Streifer getroffen.

§ier ^crauf brang nod^ nid^t einmal bie Äunbe öon ber

@d£)ta(^t."

^er 5Jönig liefe nur einen bumpfen Saut l^ören, ber

Quftimmung ober SSiberf^ru^ bebeuten fonnte.

®ie ]^o§e grau gab injtoifd^en ein Qd^tn, ba§ Oon

aEen öerftanben marb. SJ^an liefe @rid^ oorange^en unb

bie Xür §u feinem gorft^au^ meit öffnen. S^m nad^

folgte ber Qn^ unb e^e ber junge SBeibmann §ur iöe*

finnung gefommen mar, füUten blenbenber Sid^tfd^ein unb

braufenbeg, bunteS Seben fein bunüeg, einfameg |)au§.

SBie fte alle ^ereingefommen maren unb ^la^ ge*

a.>^4i«^^iHL;:i£ä;^
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funben l^atten, toer fte toaxen, bic um tl^n fd^totrrten, t^m

juriefcn unb befal^Ien, @ri(^ h)u§te e§ itid^t! 2)ie gadfeln,

bie t)on bell Wienern l^tnge|)flatt§t tourben, too ftd^ ein

9flaum jeigte, liefen t^n nur bie ©eftatten erfennen. @r

ftanb eifrig fd^attenb am §erb — benn inbem fie über

bie ©d^toelle fd^ritt, l^atte il^m bie Königin gefagt: „3ünbet

ein menig geuer an!" ^raffelnb fd^Iugen al^batb hit

Su^en* unb ©i^enfd^eite §ur @ffe be^ §erbe§ em|)or,

il^re @Iut rötete ha^ bteid^e ©eftd^t ber jungen grau, bie

fid§ auf benfetben «Seffet gefegt §atte, auf bem üor*

l^in ber granji^faner gefeffen. Sieben il^r ftanb ber

Äönig mit gramgefurdötem , mißmutigem 5lntli^. ®er

öerl^üKenbe loftbare ^eljmantel mar auf ben Söoben beg

@emad§§ geglitten, er fd^ob il^n unter bie güfee feiner

©ema^Iin. ©ein reid^eg geftitfteS ^leib trug bie @)juren

ber eiligen 9ieife, ba§ fc^lid^tere be§ SBegleiterö, ber l^inter

i!^m el^rerbietig l^arrte, fd^ien nod^ bie ber ©d^tad^t §u

tragen, eg mar raud^* unb ftaubgefd^mär§t, öielfad^ gerriffen.

S)a§ fd^marje 3luge biefe§ S3egleiter§ prüfte abmed^felnb

unb mit einer 5lrt Unrul^e bie TOenen be§ Äönigä unb

ber Äönigin. @rid^ fal^ t)on feinem ©tanbort au§ beutlicj,

mie peinlid^ bie \p^zn glüd^ttinge ben S^^ng empfanben,

mit bem über i^re 8IidEe unb SBorte getoad^t Ujurbe.

2)er Äönig öffnete feine toortfargen Sippen §u einem

SBefe^r.

„'Bt^t l^inaug, @raf ^n§f^, mie bie 9bffe unter*

gebracht finb! @teEt Sßad^en au§ unb laßt fie ^äufig

ablöfen. Sd^idEt alle, bie nid^ti gu tun l^aben, ^ier l^crein,

an @d^Iaf ift bod^ nid^t §u beulen unb bie Seute follen

um meinetmillen i^re ©lieber nid^t erfrieren!"

„S^re SD^ajeftdt aber toerben in biefem Getümmel

toenig Slu^e finben!" menbcte ber ©ruf mit einer SBer*

v.^". '.v,>-j;t-;S«*L^-."ii' '.'~:-':
, _ .- .. ,. ,.j.'---,

,
< * -".-; ,.:--.>,.._... v, "-i_- - .,-»A"~.';j«SiiK;
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beugung öox ber Königin ein. (Slifobetl^ mad^te eine

ungebulbige Söetocgung mit i^rer fd)önen §anb:

„^t% ge^t, ®raf," fagte fte. „^oU^k^t bie SBefc^Ie

be§ Äöntgg! S^r aber bleibt i)ier!" toanbte fte fid^ ju

@rtd§, ber wenige @d^ritte bor i^r ftanb unb ben Äaboltcr

begleiten tpollte. S)ann blidtte fte bem ©rafen na^ unb

fagte nad^ einer ^aufe §u t^rem (Sema^I: „@r ge^ord^t

bod§!"

„@r ge^ord^t nod^l" üerfe^te ber unglüdflid^e Äönig

bitter unb narf)brüdf(id^. „5(uf i^n jä^te id^ faum me^r

— ujenn er hx§> 93re§lau getreu bleibt, toirb er meinen,

ein übrige^ getan ju l^aben. ©iner nad^ bem anbern

foßt ah — ©Ott allein toeife bag @nbe!"

^aö 5luge ber Königin glitt je|t auf ben jungen

SGßetbmann, in beffen SH^^ ein tiefer, mitletbiger 3luS»

brudE ftd^tbar njurbe. @ie brad^ ba§ ©ef^räd^ mit i^rem

(^ema^l ab, um nad) (Srid^ 9Q3ollram§ 9^amen gu fragen.

SBie er i^n genannt §atte, fagte fte mit betoegtem Xone:

„S)er 9?ame unfereg erften ®aftfreunbe§ auf btefer

traurigen 9fieife foH biö auf beffere 3^^*^*^ ^^ unfcrm

©ebdd^tnig beteuert bleiben! S^r toerbet ung am 9Korgen,

fotoeit bie Strafe burd^ @ure SBälber fül^rt, geleiten, nid^t

mal)r, @ridl) SBaEram?"

5)er junge 'SRann f^atit ju ben gü^en ber fd^önen,

föntglid^en grau ftürjen mögen, bie i^n bittenb anläd^elte.

Um fein Sefinnen mar'§ gefd^e^en, feit er im ©trome

trieb I (&: l^atte nur fingen, nur @inn für bie ®äfte an

feinem §erb. (Einmal glitt fein S3lidE auf bie toirren

@rup|)en, bie baö ®emad^ fonft erfüEten. @r fa§, ba^

bie bärtigen, betreßten S)iener junäd^ft ber %ixx am Stoben

gelagert maren unb feine Söinteröorräte l^eifi^ungrig üer*

je^en. Sn ber 9Kitte be§ 9^aumeg jcd^ten anbere öon
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bcm foflbaren Ungar, ben er für ha^ 3Bei^nad§t§feft 6e=

nja^rt i)atte. glüd^tig glitt tl^nt einmal burd^ ben @inn,

ttjie ^ater @ebalbu§ ha^ gorft^auö morgen ^benb finben,

toaS er fagen »erbe! ^ann ober toar'§ il^m bod^, al8

^abe mit biefer @tnnbe ein ncue§ Seben angel^oben unb

ba§ alte fei unttjiberruflid^ jn @nbe. Mit bem ^agen ber

Königin, einem blonben, jungen ©nglänber, martete er

ben ^ol^en glüd^tlingen bei bem fargen Waf^i ouf, ha§ er

il^nen nod^ ju bieten öermod^te. @o rafd^ öerftanben fid^

i^re S5Iicfe nnb fo fidler trafen fid^ i^re §änbe, al§ wären

fie feit Salären ^enoffen im gleid^en ®ienfi @r §atte

öergeffen, mag brausen öorging, feit fid^ eine SBelt im

engen 9iaum feincg §aufe§ brangte.

©lifabetl^ üon S5ö§men ^atte eben ha^ @Iag mit bem

braungotbnen Ungarmein, ha^ il^r bie §anb be§ ^ägerS

bot, jum erftenmal an i^re Sippen gefegt. ®a trat @raf

^n§>h) bnrd§ bie ^ür toieber ein, befd^neit, mit fturm*

gerötetem ®eftd§t.

„We^ ift ru^ig unb fidler, mein föniglid^er |>eTr!"

fagte er l^eranfommenb. „2)ie SBad^en ftnb au^gefteHt

unb galten bie ©trage, bie mir famen, meit im 3luge.

®ie ^ferbe finb leiblid^ untergebrad^t — unb ©m. üKajeftät

Kämmerer orbnet ha^ ©epädE jur morgenben 9leife beffer,

aU e§ geftern fein fonnte! SBenn @m. SWajeftöt ^u rul^en

öermöd^ten, fann id§ für @ure ©id^er^eit bürgen, dlo^

ein§, mein ^önig, eben §obe id^ in ®uer Siedet ber @nabe

eingegriffen, S^r merbet e^ meinem @tfer jugut galten."

Äönig griebrid§ fal^ ben ©pre^er mit einem unbe=

fd^reiblid^en S5lidt an:

„933er mare fo elenb, ba^ er meiner @nabe bebürfte,

„^0^, bod^!" üerfe^te ber ®raf, o§ne burd^ ben Xon
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beg fürftlid^en glü(j^tlmg§ aug feiner gaffung gebrod)t

ju loerben. „Sn einem fteinen Äerfer unlüeit biefeg |)aufeg

fanb id^ einen 9J?Qnn, ber e^ebem (£tt). SKajeftät i)ienftc

geleiftet. @8 ift ein gen^iffer Sablonicj — unfer treffli^er

®aftfteunb l^at it)n too^I tuegen |)o(5* ober SBilbfrcöel

feiner grei^eit beraubt. @r rief @tt). aj^ajeftät ®nabe an

unb id^ ttjillfalerte bem armen S^urfdjen."

„SabIonic§?" fragte ber Äönig gurürf unb fachte fid^

5u befinnen. „^^ !ann mid^ nici)t erinnern, toei^ nur,

ha^ ber ^lame ju benen gel)ört, bie mir ®raf SKatt^iag

Xf)urn oft nannte, gu ben fielen 9^amen, bie id^ nie, nie

^ötte §ören follen."

@r fd^tofe toie mübe bie 5Iugen — ber S3licE ber

5Eönigin rul^te beforgt auf il^rem ®emal^(. Söie aber

@lifabet§ oon Söö^men il^r ^anpt manbte, fa§ fie ben

jungen §errn beg §aufeg blafe, mit ber TOene ber tiefftcn

S5eftür§ung üor fid§ ftel^en. ©in S5IicE !aum be^errfd^ten

Sngrimmg fd§o§ auf ben trafen ^n^tt) l^inüber, ber

görfter rang offenbar mü^fam nad^ Sßorten. (S^e nod^

bie erfd^rodfene 5Jönigin eine grage ju tun oermod^te, rief

@rid^ mit l^alberftidter ©ämme:

„®raf ^ng!^ — ma§ ^abt S^r getan?! ®er 9)?ann,

ben S^r befreit, !am t)or einer ©tunbe ^ier herauf, fann

mir an, ben ^önig unb bie Königin ju Oerraten! 3^
gebadete i^n unfd^äblid^ ju mad^en, l^atte feiner üergeffen!

S^r aber la^t i^n frei, je^t toirb er untermegg ju meinem

§erm, gum trafen §arrad§ fein, (£uc^ — unö alle §u

öerberben!"

^ie föniglid^en glüdjtlinge l^atten fid^ beibe oon

i^rem @i| erhoben, i^re Stugen trafen ftd§ unb trafen bie

be§ jungen SBeibmannö, ein ®eban!e mar in i^ren ölirfen!

griebrid^ üon ber ^falj fud^te, mäi)renb bie Königin öom

.'_33&l£S^B;
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^ugenbüd ükrtoädtgt il^r ©efid^t ter^üKte, in bem uner^^

grünbltc^ett' bunflen 5luge uiib bem fteinern geworbenen

©eftci^t beg bö^mtfci^en ©rafen ju lefen.

„SBag mufe id^ glauben, ®raf Ätnöf^?" ^ob er ge*

pre^t an. „@etb S|r fo freöel^aft unbebad^t — ober

§abt 3§r mit nur gu gutem S5ebad^t ge^anbelt? S(^ ttage

@ud^ nid^t an, rechtfertigt @ud^ üor ®ott unb (Surem

©emiffen, njarum S^r einem SO^ann, ber un§ Unzeit finnt,

§ur grei^eit |a(ft!"

,M^n löniglid^er §err!" fagte ®raf ^n^tg, auf

(Srid^ beutenb. „tiefem 9Rann fd^cint bie ß^re, föniglid^e

§clupter unter feinem ^ad^ ju beherbergen, ben @inn gu

öertoirren ober er toill burd^ t)orgef|)iegeIte ©efal^r ben

SBert feiner ^ienfte er^ö^en! Sßer !ann unb foll @to. ä^aje^

ftdt ©id^er^eit ^ier bebrol^en? ^ie feinblid^cn Sfleiter finb

fd^neE, aber fie fliegen nod^ nid^t, foöiet id^ toeife!*

@rid^ SBaUram fäm^ftc toie in gluten. Sn feinem

Snnem marf er ftd^ ^art öor, ben gefäl^rüd^en mä^rifc^en

SKann nid^t in hk (Sd^Iud^t l^inabgeftürgt p l^oben, l^ier

^örte er ftd^ angeftagt unb fal^ ben (Blatten auf bem

(^efid^t beö ftüd^tigen ÄönigS bunüer unb bunfier toerben.

ftber 3^^^ ^^ fi^ fc^^f^ h^ beulen blieb i^m nid^t —
bie ©efal^r, in toeld^er bie fd^toebten, bie fid^ feinem §aufe

anöertraut l^atten, toud^ö mit jebem öerlorenen STugenblirf.

@r fniete §u ben güjen ber Königin unb ^ob feine §anbe

gegen fie em^jor:

„SBergei^t meine «Sorge unb ^§n§eit, §o^e, fönig*

tid^e grau. SBir leben ^ier oben fo einfam, fo fem tjon

aller SBelt, ha% i^ nid^t toeife, ob jener Sabloniq SSa^r*

^eit gefpTod^en. ^ber toenn e§ toa^r ift, bo^ auf (Sure

|)äu^ter ein golbner ^reig gefegt marb, bann fürd^te ic^,

ba^ ber 3)?ann, ben ®raf ^n§>ft) befreit, bei meinem
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§errn, bem ©tafen §arrad^, offenes O^r unb eine ttJiUige

|)anb finbet! Sßenn S^r je^t ol^ne Sßerjug bie gro^e (Strafte

einfdalagt, fönnt 3^t nod^ gerettet toerben! 9'hir ein §o^I*

toeg fü^rt öom ©ci^toft ©rafenftetn auf bie (Strafte herüber,

ben ^o^ltoeg muffen fie fommen, menn fie @ud^ errcid^en

tooKen. 9Rit einem falben ^ujenb entfd^Ioffener Seute fönnt'

id^ im ^ol^ttoeg jeben Sßerfotger ftunbenlang aufl^alten!"

SBie er fo Iniete, ging il^m tool^I bum^f burd^ ben

(Sinn, toag nod^l^er mit i^m gefrfiel^en ftjürbe. ®od^ fd^aute

er unüertoanbt unb brängenb jum ®efid^t ber l^ol^en

giüd^tlinge em^or. ^önig griebri^g md glitt unfc^lüfftg

unb mirr öon bem böl^mifdt)en (trafen auf ben jungen

görfter unb mit bumpfer, gepreftter Stimme fagte er:

„2Bcm foH id^ nun trauen, @tifabett)? 5(ud^ biefer

fann ein SBerröter fein!"

Über ba§ ©efid^t ber Königin ging eS toie ein §imm*

lifd^eg Sendeten, ^l^re blauen klugen l^efteten fid^ feft,

burd^bringenb auf @rid^, bann rief fie aufmaUenb:

„Xraut biefem, mein ©ema^I! 9'lie f)at ein SSerrater

fold^e 3^96 getrogen. Saftt ung fofort aufbred^en unb

tun, toaS er rät, aud^ er toirb, too nötig, fein SBort löfen."

Sl^re toeifte, fd^tanfe ^anb rul^te einen ^lugenblidE

auf @rid^§ ©d^ulter. 3§m toar'g, aU ob er banfenb auf=

jaud^gen muffe. ®raf Äing!^ fud§te feine Erregung unter

bem ©ifer gu berbergen, mit bem er ben rafd^en Slufbrud§

anorbnete. Xofenber unb fd^toirrenber afö Oorl^in beim

©intritt brängte ber 3Jienfd^enfd^toarm in bie SBintemad^t

^inauS. (58 »ar bie (Stunbe gegen SWorgen, too bie Äätte

fd^neibenbcr unb empfinblid^er toirb; SWurren unb glüd^

über bie jä§ unterbrod^ene 9laft tourben laut genug unb

brangen big ju ben D^ren beS !önig(id^en ^aareg. grieb*

rtd^ unb ©Ufabetl^ faften, üon toenigen betreuen umgeben,
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nod^ am geucr, t>a^ (Srid^ öor^in ent§ünbet ^otte. ^rau^en

toutben 95ünbel gefd^nürt uttb Stoffe gefd^trrt — nur

toenige ber Wiener badeten haxan, t^re SBaffen ju prüfen,

©intgc SKönner taufd^ten rafd^e SÖItdEe, f^toangcn ftd^

l^aftig auf bie ^ßferbe unb trabten öon bem §aufe l^tntoeg

— ntd^t hit (Strafe, hk öor il^nen lag, fonbem jene l^inob,

bie fie ge!ommen toaren. ^n§tf) trat mit ber SWcIbung

in§ ^aug, ha^ brei Bö^mtfd^e ßeibtrabanten ben löntg*

Itd^en 9ieife§ug üertaffen unb ben 2Beg nad§ il^rer §etmat

eingefd^tagen l^dtten. @rid^ tom e§ öor, at§ ob ber ®raf,

ber in unterwürfig el^rerbietiger §altung feine SKcü)ung

mad^te, ein üerfto!^tene§ ßäd^eln babei nid^t Verbergen

fönne. 2)ie Äönigin jeigte ben %u^hmd ftoljer S5erad^*

tung, ber ^fäljer aber er§ob ftd^ unb fagte gefa^:

„^omrn, tomm, ©tifabetl^! Unb toenn toir attein

fCic^en fotttcn — bie§ untoürbige ©d^aufpiel fann nid^t

frül^ genug enben!"

@ic traten l^inaug, ©lifabet^ öon S^ö^men lehnte

ben Xragfeffel ab, ben an (Stelle ber (SntfCol^enen anbere

Wiener ergriffen l^atten, unb verlangte il^r ^^ferb, haä ber

junge englif^e ^ßage l^crbeifül^rte. ©rid^ fprang ^inju

unb ^ielt ber ^ol^cn grau ben S5ügel, ein banfbarer ^lid

fiel auf il^n — unb bod^ atmete er gcjjre^t unb il^m

toar gumut, toie einem, ber auf l^o^er uferlofer (See treibt.

($r f^ritt nod^ einmal in fein gorftl^aug jurüdE, bag toeite

®emad^ lag mit ben (Spuren biefer ^aä^t, beim legten

(Sd^cin ber öerldfd^enben gadEelftümpfe, ^apd^ öertoüftct

öor il^m. S33ilb erregt griff er nad^ feinem Sagbfpie^,

nad^ ber möd^tigcn §a!enbüd^fe unb fd^lug bann bie Xür

l^inter ftd^ ju — er l^örte brausen laut unb lauter feinen

9'iamen rufen, ^ie taufenbmal erfel^nte glut toar gefommen
—

fie ri6 i§n l^intoeg, toer mod^te toiffen tool^in?
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S)er 3^9 ^^^ flüd^ttgen Ä^önigg toor fci^on in S5e*

ipegung. 9^ur ber junge ©nglönber l^atte ©ric^ö gedarrt

unb fprad^ t^n im gebrochenen ^eutfd^ ^afttg an:

„3etgt un§ bie ©tro^e jur ^Rettung! 3^r meint e§

treu mit ber Königin — bicfe SJ^önner ha öoran finb

aUjumol @(^ufte unb hjürben ben Suba^lol^n gern t)er=

bienen, ben ©raf Äin^f^ fidEier fd^on in feiner Xa^6)t ^at

3ßär' id^ ber Äönig, ic^ liefee i^n nieberfto^en."

SSßilber unb toirbeinber füllte fid) @rid^ üon ben

Sßogen erfaßt! @r l^ätte auflachen unb fragen mögen,

tt)arum er allein öon aßen ber Xreue fein foEe, ho6)

ftrebte er nur mit mäd^tigen Schritten ben 31^9 h^ ^^

reid^en. SBie er ^eranfam, fal^ er, \iCi% bie Königin na^

i^m jurüdEgeblidEt \)aii^.

„SBir ftnb ouf ber rechten Strafe, @rid^ SSaUram?"

fragte fie, toö^renb er neben it)rem toeifeen ^ferbe ^erfd^rttt.

„Unb mo — mo ift ber §o^(meg, öon bem S^r fprad^t,

au8 bem bie ©efa^r !ommen müfete?"

„Sn einer ©tunbe fommen mir bort^in, SKaje*

ftöt!" entgegnete @rid^. „S^r möd^tet befehlen, mer mit

mir bort bleiben unb für Sure fiebere 9ficife mad^en

mirb!'^

5luf ben Sip|)en ber Königin erftarb bie grage, mag

CLU§> \)txi Scannern merben foEte, bie biefen ^ienft über*

nähmen, ©ie manbte fid^ in engtifd^er @|jrad§e ju il^rcm

®ema^L (£rid§ laufd^te einige 5lugenb(ide ben frembcn

unöerftänblid^en SBorten. SBie bie breiten beeiften S5aum*

ftämme longo ber mol^lbefannten @tra6e öorüberglitten,

'üci6)it er too^I baran, ba^ ein ©prung in ben SBalb i§n

aug ber %ivii on§ fidlere Sanb retten fönne. Unb bod§

mufete er, 't>OL% er ben ©prung nic^t tun merbe — je^t

nid^t unb niematö! ®ie SKtnuten üerrannen, ber Qug
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txahU unb fc^ritt mit immer größerer ©le ba^in —
@ri(^ folgte i^m toiHig unb toillenlog!

Unb nun nnitb bcr §o^rtoeg erreid^t, bem feit eint*

gen Spinnten, feit i^n bie §onb bcg görfterS guerft gegeigt

l^tte, bie ©efi^ter aller im Qvlq gcf|)annt unb forgcn*

üaÖ entgegenblitften.

@r tag ftitt unb ^albüerfd^neit, mie jur ©tunbe, too

Qxiä^ an biefer ©teile üon ^ater @ebalb gefd^eben mor!

2)er junge görfter fd^ritt in ben 2Beg hinein, ber fid^

bunfel nac§ ©rafenftein ^inabjog. Äein Sid^t bti|te auf,

fein t>erbäd^ger Saut mar ju ^ören. (£r blidftc an ben

ftrilen SBönben ber Sßegfeiten tmpov, eö fd^ien unmög*

lid^ fie ju erßimmen. ^r 3*19 W^^ junad^ft auf ber

großen ©trajse; ^d^ äBoHram fam gurüd unb t)erneigte

ftd^ nod^ einmal tief t)or ben Idniglid^en gtüc^tlingen:

„§ier allein ift hit ®efa§r! Sofet mit mir fed^ ober

ac^t bcr jnocriöffigften ton Suren Seuten jurödf unb

3^r foKt fünf, fed^ ©tunbcn fidlem SSorf^mxng ^oBen.

^fftr bürg' i^ ^, fönigüd^er §err!-

?[uf einen SEBtnf griebrid^g gefeilten fid§ menige

^etoaffnete ju @rid^. Hud^ ber junge ©nglänber fprang

own ^ferb unb trat gu il^en. ^a§ fTuge ©fifobct^

mcÜte mit banftarer M^ng auf htm mutigen $agen^-

bann aber fd^en frc pd^ ju beftnnen. @tc ftreifte ben

^^bfc^u^ ah unb jog einen 9Kng öon i^em ginger.

@ie neigte pd§ gegen ben jungen Söger unb fagte mit

flarer (Stimme:

; ^3^ mögt biel für un« unb fe^t aEeg aufg 8^el!

S®tr üertrauctt @ud^ gang! 9^e^mt biefen Sliing, SBaßram,

nid^t aö %an% fonbem olg ein gcid^en, ha^ 3§r ^o^en

Änfprud§ auf unfern !öniglid§en 3)anf l^bt."

^er flüd^tige 8d^menf5nig murmelte einige Saute,

»b. etern, SuSgetoa^Ite SBerle. YU. 8b. 11
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bie ftd^ (Sric^ al8 ^an! beuten mod^te. ^er Qu^ fe^tc

ftd^ auf einen SBtnl ®raf ^n8f^g rafd^ toicber in ©ctocgung,

bie müben ^ferbe tourben angetrieben. @ri(j§ toäl^nte noci^

einen f8lxd ber Königin ju erl^alten. Stber bie l^ol^c grau

fal^ je|t nur nod^ auf ben jungen SanbSmann, ber i^rc

§anb füfete unb auf feine ^ie fan!. SKinutenlang

fonnte man in ber monbl^ellen ^a(i)t nod^ alle ©eftalten

im 3"9 unterfd^eiben — bis fid^ bie ©tra^e tiefer l^inab*

fenfte unb aöe jugleid^ öerfd^toanben.

^ie Singen ©rid^S unb beg jungen ©nglänberö trafen

fid^, ein (Sntfd^Iu^ toar in il^nen ju lefen. ^er görftcr

ftiefe am Stuggang beS ipol^llüegeg bie ®abel feiner Söüd^fe

tief in ben l^arten ©oben — er toieg ben SBetoaffneten ben

?pia| an, too fie mit i^ren ^ßartifanen ben ^fab \petxm

tonnten, ^ann flog fein Solid ben gegenüberliegenben

9Bcg empor, ber ju ^ater ©ebalbg Älaufe fül^rte. S)er

alte granjigfaner mod^te im furjen 9Äorgenfcf>Iummer

rul^en, ol^ne 5t^nung, toie jäl^ unb toilb bie SSogen, öor

benen er gemarnt, feinen jungen grcunb erfo^t l^attenl

^e Strafe l^eran, ntd^t au8 bcm §ol^Itoeg l^cröor,

flang ^uffd^Iag. @ric§, ber $age unb bie bewaffneten

SKdnner, rau^e gleid^gültige @otb!ned^te, fd^auten auf.

@raf Äingl^ !am beS SBegg jurüdE, auf bem er öorl^in

mit ben l^ol^cn glüd^tlingen berfd^munbcn mar. ßeid^t

unb fidler lenfte er fein ^ferb, er ritt l^eran unb rief

ber ^ru^pc am ^o^Itoeg ju:

„3^r feib ^iarren, il^r SOiänner, menn i^r für bicfc

ba unten fterbt. 3?i^nen !rümmt man !ein §aar, menn

bie SSerfolger fie erreid^en, eud^ i&^t ber Äaifer Rängen 1*

®amit gab er feinem ^ferbe bie ©poren unb flog

bie (Strafe in ber Sflid^tung nad^ SBöl^men ^in. hinter

i^m brein aber frad^te, \>a^ @d^o mecfenb, ein @d^u6 aug
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^atte ben Säger öbertoälttgt. 9Ätt bem @d^u6 ober towch

p(ö|Kd^e§ uttl^einiHd^cg ScBen getoctft. ^en §o§ftoeg

^erouf tönten ttnibe, öcrtoorrene Saute, ©eräitfd^ fd^toerer,

ftam^enber dritte, ^e böl^mtfd^ SJ^nner neben

@rt^ unb bem ?Jagen fairen ftd^ an, fie traten juein*

anber. ©ci^ritt Hangen il^re ©ttmmen in ha^ 0§r bc^

Erregten:

^®er 5Kn8f^ ^at red^t! 3^nen gefd^tcl^t ntd^t^ —
ung ge^f§ an ben §afö! 3Berft btc SQSoffen tocg, Särüber,

unb jie^t frteblid^ eurer ^Stra^"

@ie jogen ntd^t il^rer Strafe, fte flol^n eilenbS beut

trafen Ätn0!^ nad^. 2)er junge ©nglönbcr murmelte

grimmige ^ßtd^e, ^d§ SEßaUram lub t)erad§tltd§ lad^enb

feine SBüd^fe. 5)er $age toarf einen »einmütigen Slitf

nad^ ber ©trofte jurüdE, too fein ^ferb frierenb, gefenitcn

Dl^reS ftanb. ©rid^ l^olte tief Sltem, e§ galt einen Ie|ten

©ntfd^Iu^ @r öerftanb bie @^rad^ be§ SünglingS nid^

aber er laö in beffen ©eele. ^axä^ unb faft befel^Ienb

fagte er:

^2)ringt ber $aufe bort unten mirflid^ l^eran, fo

l^alten toir beibe «il^n fo toenig auf, afö id^ aKein. ^fird^ten

fte aber meine SKid^fc, fo braud^t'S nur meiner! ©teigt

ju ^erb, ^err, fagt @urer ^nigin, toic eg gier ftcgt^

unb forgt, bajs fte auf il^rer giud^t bie testen Gräfte öon

9ioS unb 9J?ann branfeien."

3^6^*^ breimd miberfprad^ ber Säugling. 5lber

©rid^ fag feinen fdiid aufleudgten, aU jener enblid§ gel^prd^te.

S^cl^enb fd^toang er ftd^ in ben ©attel, im rafcnbcn Galopp

ritt. er bic ©trage ginab. ^n ©egenStounfd^, ben er

bem treuen ©eutfd^en no^ jurief, öerfd^ang berSJiorgcn*

toinb, ber ftd^ erl^ob, unb ber ^uffd^ag feines 9la^^en!

11*
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^te glut beg ßebeng, bte um ®rid^ geraufd^t ^atte,

fanf tief! 9Bte am 5lbenb §ut)or ftaitb er etnfam in bcm

^eimifd^en gorft; nur an S^ücffel^r §u feinem §erb burfte

er nid^t ben!cn. ^er toüenbe bunlle ©d^toorm !am bcn

^ol^ltoeg ^öl^er ^erouf — er feuerte feine Süc^fe mit

fidlerer ^anb ob. @r lub unb feuerte toicber, er fa§

bcutlid^, mie ber §aufe jurü(fö)id§, aufö neue näl^er tarn

unb üor jebem feiner fidler gejietten ©d^üffe toieberum

in ber Xiefe toerfd^toanb. S^iertelftunbe um SBicrtelftunbe

öerrann — eine grimmige Suft an bcm toilben ^pxd

tarn über il^n, unb ha^ §er§ fd^Iug i^m ^ö^er Bei bem

(SJcbanfen, ha^ jcbe SWinute für bie l^olbe flüchtige Äönigin

gctoonnen fei. 2)a Hang toerbäd^tige^ ©eröufd^ über i|m,

(Steine unb (Srbe Brödfelten Don ber $ö§e ^erab, too ber

SBoIb am ^oi^ltocg l^tnjog. (£r fa^ em^or, er ^örte

Stimmen unb Xritte, fie Hangen mie SBeEen über feinem

§au^t. ®ine mo^Ibefannte (Stimme fd^lug an fein 0|r—
erl^örte^fablonicj, ben9Kä|rer, mit toilbemglud^ ou^rufcn:

„®g ift nur SQSaEram, ber görfter, ber mtö ^cr bic

«Strafe f^jerrt." Sßaffen raffelten über i^m — er gudEte

einen SlugenblidE, bann fa!^ er aufg neue feft in ben ^of^U

mcg ^inau§. SBicber trad^te fein fidlerer <öd^u6 in bcn

^ranbrangenben ©d^toarm — toieber toid^ biefer tobenb

unb l^eulenb jurüdf. Sm nöd^ften §[ugenblidE aber fiel

ein (öd^ufe aug ber §ö]^e, ®rid^ SBaHram brad^ getroffen

jufammen unb umllammerte im gaU feine 93üd§fe. SSon

ber (ötrafee §eran flang @erduf^ öon @d^ritten, Hang

§uff^Iag jugleid^. Sablonicj unb bie aj?änner über bcm

©cftürjten toid&en ptö^üd) in^ ©irfid^t beg gorfteg aurütf

— aud^ im ^ol^Itoeg tourbe eg balb ftiH. (Sin %Tnpp

öon Sflcitem, bic nod^ ^önig griebrid^ gelbjeic^en trugen,

f|)rengte bic (Strafte bo^cr. Unb öon feinem SBalbfird^*
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lein ^erab !am ^ater (©ebolbug, ben bte <2d§üffe em^or*

gefd^rerft Ratten unb ber im 3Iugenbtic!, too (Srid^ §ufammen*

6rad^, beit Ort bc§ Äam^feS erreid^te. SRit tiefem fd^merg*

lid^en @tö§nen marf fid^ ber 5llte neben (Srid^ nieber.

@r nal^m ba^ §ou^t bc§ töblic^ Sßertounbeten in feine

5trme — er ^ud^tc bie JCugen nnb Sippen an, bie ftd^

fd^Iie^en tooHten. ®a rid^tete ftd^ @rid§ SBallram empor—
er fol^ ftarr ouf bie 9fietter, hk um i^n hielten, unb

erfonnte i^r Stbgeid^en. 9)?ä§fam ftammelte er:

„®uer Ifönig unb — eure Königin finb bort ^tnab!

Sßenn i^r treue SJ^dnner feib, fo galtet an biefer (SteKe

menig ©tunben unb bann folgt i§nen nad^. @ogt aud|

ber Königin, mie i^r mid^ l^ier gefunbcn ^abt"

@r fd^Io^ bie klugen unb öffnete fte noc§ einmot

gegen ben alten gran^igfaner. (Seine §anb, bie in ber

be§ TOen ru^te, l^ielt Iram^f^aft ben SfUng, ben i§m

©lifabet^ t)on Söl^men gegeben:

„S^r hattet red^t, ^ater ©ebalb!" ffüfterte er.

„^er Strom gc^t §od^ unb reifet einen 3Kenfd^n jäl^

§inab! S^lid^t nod^ einmal mürb' id§ mir münfd^n, ma§

über mid^ !aml 5lber tun toürbe unb müfete id^ bod§ unb

immer toieber, nne id^ ^eut' getan ^abe! Sebt tool^I, ^ater

@ebalb, unb gcbenft meiner treu, treuer — aU bie fd^öne

Königin tun toirb!"

SJi§ jum ^eEen 3J?orgen hielten bie ^Reiter an ber

Söalbftrafee. 5ng fte nad^ ©d^teften ^inabritten, ftieg ber

alte grangi^faner mit geröteten klugen unb toanJenben

©d^rttten ju feiner ^a^tte empor. 3)runten aber an

ber Sktlbede, unter @d^nee unb ^annenjmeigen, lag ein

einfamer "J^oter, über ben bie glut be§ Seben§ ^inn)eg=

gebrauft mar! .
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3(m blauen fonnigen ^Pftngftinorgen ritt §etr @eorg

öon 93uo(, ein junget r^ätifd^er ©beimann, ber am Xage

juöox an ber @pi|e bewaffneter SBünbner über ben untoeg*

famen ^Ipin^iafe beg ^eiligen 85ern^arbin au8 bem SR^ein»»

»alb gefommen toax, ha^ %ai öon SD^iJocco l^inab. ipinter

il^m tönten bie ^locfen beS gledEeng ß^remeo, öor i^m

bie beS 2)orfe^ ©oajja, ein »armer Suftftrom, ber öon

@üb fam, trug ben ®Ioc!enfd§aII an fein D^r unb um*

fd^meid^elte bag jugenbfrifd^e aber mönnli(^e ©eftd^t, ha^

btonbe locRge §aar beg 9ieiterjJ. ^ie Xalfenfung, in bie

er, auf ben fd^tanfen §a(g feinet braunen SfioffeS öor*

gebeugt, l^inabfa^, fd^öjoll i^m mit i^rem ü^jpigen @rün,

il^ren leud^tenben garben gteid^fam entgegen. Über i^m

ftrcdEten bie mäd^tigen @bel!aftanien il^re S^^^Ö^ ^"^? fotoeit

fein 3luge reid^te, ftanben bie gierlid^en, feilen, laubreid^en

SBäume einzeln unb in anmutigen (§Jru|)pen im toeUigcn

@runb unb ftiegen ^od^ an ben fteilen S^ergtoönbcn beg

%di& tmpox. §err (Seorg loar toie beraufd^t üon ber

^od^t unb güHe, bie fid^ gum erftenmal im Seben öor

il^m auftat 3*»^^« Äaftanien, SWaigfelbem, l^albttnlben

Sliebengörtcn unb SD^auIbeerbdumen, (ernten fid^ bie ^oufcr

beg 2)orfeg ^oa^^ an einem mäd^tigen §ügel, ^od^ auf

biefem prangte bie ftattlid^e Äird^e mit toeit^in fd^immembcn

grdlforbigen S^ilbem an i^ren SBönben. SIm gufee beg

^ügete aber ftanben jtoei Heine, unter SBöumen errid^tete
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^o^JcHen einanbet gegenübet unb btibeten eine SCrt %ox

^u ber großen Äird^e. ß^^f^c'i ^^^^ Äa^etten unb ber

l^auptftrd^e, ben §fige( l^tnab unb ^tnauf brängte ftd^

^oß in bunten fxemben Xrad^ten, laute begrüfeenbe (Stint*

men fd^oHen bem S(n!ömmling entgegen unb biefer öetgafe

im 5(ugenblic! ganj, ha% er an ber @))i|e bewaffneter Scanner

in bieg %al ^erübergelommen fei, um eine aufrul^rerifd^

gefinnte SöeööKerung ju übertoad^en. @r fa§ läd^ernb auf

ha^ bunte (Getümmel unb atmete mit einem SBo^lgefü^l,

bag fid^ in atten feinen SJttenen au^brücfte, bie tocid^e

£uft beg präd^tigen SunimorgenS ein. S^m öjar jumute,

a(g ]§ebe ein neue^ Seben für il^n an, aHeg, toag er fal^

unb füllte, toar i^m fremb, unb bod§ fd^ien il^m toieber,

alg fä^e er nur lebenbig öor fid^, toag er fd^on lange

»erborgen in feiner Seele getragen §atte. —
<Bo fd^toang er ftd§ in ber M^e ber beiben Äa^en

aug bem «Sattel unb Ue^ fein ^erb in ben Rauben eine§

ber ©intool^ner öon ©oajja, bie fid^ bienftfcrtig unb unter*

toürfig, bie bunten SKü|en in ber §anb, um i^n brängten.

@r ftieg mit rafd^en ©d^ritten nad^ bem ©otte^l^aug empor,

bod^ öjor an ber gleid^gültigen SBeife, mit ber er an ben

gemalten SJilbem üorüberging, bie jtoifd^en ÄapeUen unb

^rd§e ftanben, aBbaO) ju erfennen, ba§ er ber ^eiligen

HJhitterfird^e fremb fei Unb bie Siei^en, bie ftd§ fo bereit*

toillig Oor i^m dffneten, fd^loffen fid§ l^inter il^m mit

lautem Gemurr unb halblauten SBcrtoünfd^ungen. §alb

galten fie bem ftattlid^en jungen Äc|er, ber unbeirrt, ja

fid^üd^ fröl^ltd^ feinen SEBeg Oerfotgte, l^alb ben 9ieitem,

bie i^rem Sefe^fö^aber auf htm gu§e nad^brängten unb

ftd^'g nid^t fonberlid^ fümmem liefen, ba^ ifyct ftaubigen

Sämfer unb SeberfoUer mit ben geftßeibem ber SDiänner

unb grauen t)on ©oajja in att^una^e SBerü^rung famen.

^^i^^iiz^t^ziiL'<k.-^'&
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9^ad) Wenigen SKinuten ^atte @eorg ©uol bie ©|)ije

beg §ügetö erreid^t. Unter einer mäd^tigen alten Ulme,

bie über ben (Steinfd^toellen ber ^Hrt^enpforte eine $(rt

Saubbad^ toölbte, ftanben bie öome^mften ©intoo^ner be§

^orfeg unb ber näd^ften Crtfd^aften — ein 5h:eig ftatt-

lid^er, reid^ gelleibeter ©eftatten. (Sie hefteten i^re SBIidEe

ntel^r feft ofö neugierig auf ben SRö^erfommenben. ^m
einer, ber t)or ben anbern ftanb, lüftete juni @ruJ3 bog

fammetne S^arett. @r jeigte ein breitet gelbeg ©eftd^t, mit

jpi^igem grauen Söart unb leidet ergrauenbem ^awpt^aax

— unter l^ol^er aber tüenig getoölbter unb fd^arffantiger

@tirn lagen hidz, bufd^ige 5(ugenbrauen unb in tiefer

^öl^tung Heine aber fd^arfe fd^toarge 5tugen. 5)er tttoa

fünfzigjährige 9Kann fd^ien ba^ ^aupt beS gangen Äreifeg,

feine Äleibung üon fd^toerem braunen (Sammet, mit reid^er

<SiIberftidEerei, xoax pxaä^ÜQtx aU bie ber anbern. ®eorg'

S5uol erfannte il^n auf ber (Stelle — e§ toar ber ^oftor

grance^co Siobuftelli, ein §lr§t, ber öorbem auf ber Sufel

2ÄaIta ein SSermögen ertoorben unb fid^ nun in feinem

l^eimifd^en Xale niebergelaffen l^atte. Unb §ugleid^ fiel

il^m bei, ba§ ber ^oftor ber Söruber jeneS 0litter8 Saco|)x)

SflobufteEi fei, ber brüben im SBeltlin päne unb 9iön!e

fpann, um bie italienifd^en Sanbfd^aften üon ben brci

Söünben im l^o^en Si^ötien loszureißen unb unter bie

l^errfd^oft ber (Spanier im benad^barten 3)?ailanb ju

bringen. (Sr erinnerte fid^, ha^ \i)m bie Söunbeöl^äupter

ZU ®^ur öon bem tlrgte üicl (Sd^limmeS getoeiSfagt unb

mitgeteilt Ratten, ha^ ^ottox granj in feinem §aufe t)er=

bäc^tige ^efter unb SWönd^e bel^erberge, bal^er om fd^ärf=

ften unter allen ©inmol^ncrn beö TOfoj im 5luge §u

galten fei. Unb fo gefd^al^ e§, bafe ber junge Hauptmann

unb Xalammann bie falte aber l^öflic^e 93egrü6ung
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9iobufteIIig mit einer fd^arfcn njarnenben 5(nfprod^e utib

bem ^thtuttn ertpiberte, bojs man too^I tpiffe, in meiere

ßettlungen ber S)oftot famt öielen onbem Xalbemo^nern

öerftricft fei. S)oftor «Robuftellt §örte bie SBorte »uofö

mit gefponnter SCnfmerffamleit, anf feinen Sippen toor

ein Söd^eln, aber auS feinem ^uge bti^te ein ©tra^t

o^nmäd^tigcn S'^^"^- ®^^ P"9^ ^auptmonn bereute

beinal^e fd^on, §u öiel gefagt §u §aben — ber näd^fte

5(ugenblicf liefe i^n bie |)eftig!eit feiner Söorte nod§ tiefer

bebaucm. 2)enn mäl^renb er bem %x^t feft in ba§ erregte

©cfid^t blidte, legte fid^ plö|tid^ eine fd^male meifee $onb

auf ben 5trm 9flobuftcUi§, eine fd^Ianle grauengeftalt mürbe

neben il^m fid^tbar unb ber junge 3Konn fal^ §toei reud§=

tcnbe blaufd^toarje Stugen l^olb §ümenb, l^atb neugierig

auf ftd§ gerichtet. ®a8 fd^öne ©cftd^t öon eblem ©^nitt,

ha& @eorg S5uot bid^t öor fid§ fal^, mar öom (3d§mel§ reiner

garben Iei§ angel^aud^t, bie Stugen, bie haih l^eEfd^immemb,

balb öon bunÜer Xiefe fd^ienen, toanbten fid^ erft §u

Söobcn, als ha^ SJJäbd^en bie öefangenl^eit gemalerte, hk

ie|t ben jungen §ouptmann überfam. S)ie glut i^reiS

bid^ten fd^morjen §aar§ ]§ielt ein golbeneS ^d§, beffen

gldngenbe gaben auf ben meinen S^adEen l^erabfielen, ol^nc il^n

gu öerpEen. @ie trug ein fnapp onliegenbeS ©etoanb auö

meinem, mdlänbifd^em %u(i^, öon einem golbenen ©firter

umfd^Ioffen, ber 9Jeiä unb bie jugenblid^e gülle i^rer

^o^en ©eftalt mürben burd^ bie§ ©emanb e^er gehoben

alö üerl^üllt. 2)er junge ©beimann fül^lte, bafe eine ^ifee

®Iut fein ©efid^t über^aud^te unb \)üi i^n eine plö^lic^e

5Sermirrung befiel, bie ben Soliden ®oftor 9fh)bufteEi§

nid^t entgegen fonnte. S)a nun ®eorg S3uot jugleid§ bie

3lugen atter anbern auf ftd^ gcrid^tet fal^, ^toang er fid^,

t)on bem fd^önen SJ^öbd^en ^inmegjublidEen, unb fagte im
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Äreife um^erfe^enb: „SSteUetd^t toaren nnr in @^ur ju

argtoö^nifc^. 2)oc^ fomme td^ auf aUc gaUe o§nc 3ont

unb (SroH. S^r aber »erbet loo^Itun, toenn i^r oße

S^erbinbung mit ben (Spaniern in SWailanb unb ben

Scannern im SBcItlin obbred^t, bic SScrrot an ©raubünben

finnen. Unb nun fein Sßort me^r baöon — id) tarn nid^t,

um euer ^fingftfeft ju ftören, fonbem cg mit euc§ ju

feiern."

Dl^ne bafe er c^ teufte unb moÜte, mieten feine

S^licfe »ieber auf bem ©efid^t beö fd^önen SWäbc^cn«, bie

einen ©d^ritt gurüdEgetreten mar unb, toic er beutlic^

bemerfen fonnte, bie perlen i^reö !oftbaren Sfiofcnfranje^

^aftig burc^ bie ginger gleiten liefe. 3n biefem Stugen»

blidf Hang über i^nen erneutet hirje^ ©elfiut — bie 3Kcffe

brinnen na^m i^ren Einfang. ®oftor Sfiobufteöi, bcr bei

ben testen SBorten S3uolg eine gemiffe (Spannung gezeigt

^te, fragte ben jungen SWann nod§ rafd§, ob er jenem

3toeige feiner gamilie angehöre, bcr ber alten Äiri^e treu

geblieben fei Unb möl^renb ftd^ in feinen l^arten 3ügen eine

5lrt lauember Hoffnung malte, fal^ (^corg S3uol, ha^ bog

(S^fid^t beg fd^önen SJ^äbc^enö einen StugenblidE freubig

aufleuchtete. @r fonnte nur fd^lid^t ermibern, ha^ bcr

2)o!tor fid^ irre, ha^ er gu ben ©öangelifd^en gel^öre, bafe i^m

aber ber triebe beö ©laubeng unb bie SRcd^te feiner fat^oli*

fd^en Sanbgleute fo ^eilig feien, alg fein @ib. 2)abei trieb

eg i^n, bie SBirhing feiner SBorte auf bag fd^öne ST^äbd^en

5U beobad^ten. ©ie blidEte fe^r ernft unb faft trourig auf

i^n unb Kammerte fid^ feft an ben 2(rm beg ^oftor

fRobufteÖi, atö bicfer mit einem falten ©rufe öon bem

jungen ^uptmann Slbfd^ieb na^m unb burd^ bie Äirc^cn*

Pforte fc^ritt. ©eorg SBuol fal^ i^m unb i§r unb ben

anbern, bie bem Slrgte rafc^ folgten, nad^ mic einer, bcr



ff*V FfO--™^r?!??'W;'^i??.f^^

«iotenba ffiöbu^tüa. 171

nic^t tpctfe ob er öom Xraume cmad^t, ober ju träumen

beginnt.

2)od^ oerlie^ er enbttd^ ben ^(a^ öor ber Ätrd^en*

Pforte, ber jc^t beinahe menfdöcnleer toar, unb toonbtc ftd^

ju feinen ©olboten, bie in einiger Entfernung ftonben unb

me^r afö einen oertounberten SÖIicf unter fid^ gctaufd^t

litten. Sol^ann glür§ aug bem Ober^olbftein, ber ricfige

graubärtige SBod^tmeifter, »ar gerobe babei, auS feinen

(Erfahrungen im SSeltlin ben Äamerobcn mitzuteilen, ha^

eö nie unb nimmer gut tue, ben melfci^en SBcibem in bic

^ugen ju blicfen, afö ber junge ^u|)tmann ^anfom
unb allen befahl, fid^ in i^re Quartiere im ^orfe ©oajja

5U begeben, ^a ^uo( auf bie rau§e anfrage bed alten

glürS, ob er felbft nid^t mit l^inablommc, nur furj jur

^ntmort gab, er l^abc ^ier nod^ gu öerloeilcn, fo blieb ben

Sfieitem nici^tg anbre^, afö ju ge^rd^en. S)er junge

SWann blidte il^nen nad^, mie fie ju il^ren SRoffen l^inab*

gingen, ^ann fai^ er fid^ um unb nal^m mal^r, ha^ an

ber ©d^mefie ber ^rd^ gerabe unter bem fteincmen Silbe

ber ^eiligen 8flofalie, ein alter Scttler fa^ @r toarf il^m

im SBorüberge^en ein (Silberftüd in ben §ut unb fragte

mit fo gleid^gültigem Xone, als er nur üermod^e, ob ha^

SKäbd^en, ha^ an ^oftor SiobuftcHiä <BdU geftanben,

beffen Xod^ter fei 2)er SBcttler anttoortcte mit öer*

f(^mi§tem ^lugennieberfd^lag, SD^abonna SSiolanba fei nur

bie 9hd^te be^ SlrjteS. ©otoie ber 3llte bieS gefagt ^attc,

ocrlor @corg 53uol bie fünftlid^c SRul^, bie er jur <Sc^au

getragen, unb forfd^te mit einer gemiffen ^eftigfeit, ob

35iolanba in ber Xat ein Äinb jene^ S^Htterg Söco^jo

9tobuftelli fei, ber ju ©roffotto im SBeltlin fa^ unb als

baS ^u|)t ber aufrü^rerifc^ gefinnten ^at^olüen galt,

^er 95ettler ladete bei bem @ifer beS bünbifd^en §erm
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in ftd^ hinein unb gab nad^ einigem Sägern jur Stnttoort:

ber gefttenge Xalammann irre, ber Spater ber 3ung*

frau fei ein Äauf^err ju ^lurg gettjcfen unb üor jtpei

^lü^ren mit feiner @tabt unb feinen SJJttbürgem Bei bem

furd^tbaren ©turg beg SJergeö ß^onti öerfci^üttet unb

begraben toorben, toä^renb fid^ feine Xod^ter Sßiolanbo

eben jum SBefud^ im §aufe i^re^ D^eimS, beS ^oftorg

öon ©oajgo, befunben §abe. @r fügte ^inju, ha^ aoi^abonna

SSioIanba im ^aufe beS D^eimS ein partes Seben fü^e,

unb fagte jule^t mit plö^üd^em ^tuffc^ag feiner (iftig

funfeinben Slugen:

„@inen gefegneten SJJorgen, Sun!er, unb menn S^r

einmal ttma^ an bie 0iid^te be§ ®oftorg §u befteUcn f^aht,

fo erinnert @ud^, ba^ Söattifta (S^aljo an biefer Äird^türe

fi^t unb gern bienfttoiHig ift!^'

(^eorg S9uoI ^atte fid^ fd^on öon bem Söettler meg*

gcmanbt, bei beffen Ie|ten SBorten erglühte er unb fragte

ftd§ erfd^rodEen, ob benn fein ß^eftd^t aller SBelt bie felt=

fame öetoegung feines Snnern öerraten f)ahe? (5r ftüd^tete

ftd^ gleid^fam §u ber ^xuppt möd^tiger Äaftanien, bie bcn

SBeftabl^ang beö Äird^en^ügete beftanb. Snbem er ftdEi

in bog bi^te trodEene ÜKoo§ unter ben Säumen nieber*

marf, fud^te er feiner mirren ®eban!en Jerr §u toerben.

ßuerft atmete er tief auf, ha^ feine jö^e gurd^t, bie

fd^öne SBiotanba !önne bie Xod^ter beg öerrufenen 0iitterS

ÜlobufteHi fein, fid^ aU nid^tig gezeigt ^atte. S)ann aber

fc^ofe i^m bie grage burd^ ha^ $irn, mag benn für i|n

ju fürd^en fei, aud^ menn ber breifte SJettler eine anbere

ttnttoort erteilt ^ätte. @r ftü^te feine @tirn in beibe

^änbe unb fanb fte l^eife unb brennenb. SBie i^n in ber

grü^e ber 3öuber beg ^fingftmorgenS, bie ^rad^t beö

füblid^en %aU mäd^tig ergriffen §atte, aU !önne er beS
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!oum genoffenen Unhiiäi nie toieber entbel^ren, genau fo

^atte ba§ ^nfd^auen ber fd^dnen S5toIanba auf tl^n gctotrft.

@tn ^cfttgeg SScrlangen, fte ju fe^cn unb ttnebergufe^en,

t^r na^e fein ju bürfen, lebte plö|tt(i^ in i^m, unb baBci

»or tl^m bo^, al^ toöre eg nit^t eine ^IBe ©tunbe,

fu^>ctn unenbtid^ lange ß^^f ^^6 ^^ ^^«^ SSertangcn

ergriffen, ^nbem er bem tounberbar rätfcl^often (5rlebni§

noä) nac^fann, Bli^te flfid^tig ber ®eban!e auf, toä^rcnb

er ^ier liege, !önne hk gamilie 9iobufteIIi bic ^rd^e

burd^ bic grofec ?ßforte auf ber ©übfctte öcrlaffcn, bie er

nid^t im ^uge l^ielt. Unb biefer ®ebanfe genügte, ben

jungen 2Rann öon feinem Si^ em^or ju treiben. 2)ann

aber ^elt er bod§ feinen gufe jögemb jurüdf, benn foft

im gteid^en ^ugenblidf überfCog ü^n bit ®hit fel^nfüd^tigcr

SBünfd^c unb bie ®Iut ber @d§am über fa p(ö|lid^e §aft

unb ßeibenfd^oft!

OTma^id^ !am er ber Äird^e toieber nä^er — ben

Sölidfcn beg S5ctt(crg, ber fid^ an ber großen ^orte fonnte,

fud^te er augjumeid^n. 3)urd§ genfter unb ^örtd^
brangen einzelne Xöne ber 9}?effe an fein D^r — fte

riefen il^m nur ba§ SBilb be§ SKobd^g, haä je|t bo

brinnen fniete, toor bic @cclc @r meinte bic bunten

@ru|>pcn ber betenben grauen unb au^ allen l^eröor«

teud^tcnb bie flarcn 3^*9^^ btc fd^mmemben Stugen ju

fe^, bic i|m fd^öner unb lodEcnber erfd^ienen, aU aXk

@d^ön§eit unb Sugenb, bic er je baj^eim gefd^aut ^atte.

S^renb er unruhig bemegt auf unb cib ging, g^^ct^/ toaS

er träumte. 3Son aßen (Seiten taten fid^ bie Eingänge

ber Äird^c auf, auS i^ncn §crt)or traten einjcDt unb in

flctrtcn (&ru|}^en oHc grauen, bie öor^ jur SKcffc ge-

gangen toaren — aber nid^t einer ber SKänner begleitete

fte! (Sinen Stugcnblidt erinnerte fid^ S5uoI feinet Stmte^
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utib iDurbe bei btefem aufeergetuö^nltd^en STnbltrf öon

Söcforgntg unb SKiSttouen ergtiffeti. ^ann fte( i^
Bei, bo6 er felbft biefen SKorgen bem ^faxtet öon

©oa^ja eine ma^nenbe Änfprad^e an ba§ Xabolf gc*

fanbt l^abe, bie je^t fidler öor ben SDi&nnem in bet

Äird^e beriefen würbe. Söerul^igt löd^ette er, toai foHtc

bie emfte SBamung öor Slufru^r unb Umtrieben ben

grauen unb SWöbt^en, ttjaS foHte fte öor oHen i^?

S)a eS getoijs nur toenige 9)?inuten n)ä^ren tonnte, bi^

avL6) bie SD^dnuer oug ber SHrd^e lamen, fo brSngte fid^

@eorg mit rafd^em ©ntfd^Iufe an bie @eite bc§ SD'iübc^cnS,

bie er Bei il^rem ^crtjortritt mit fid^erm ©lief fofort er*

f^ö^t l^atte: fte fd^Iug ju feinem (Srftaunen ben SBeg nod^

ber ©aumgruppe ein, toon ber er fam. @ie ging ru^g

neben il^rer Söegteiterin, einer ältlid^en grau in gebrürfter,

Beinal^e unterwürfiger Haltung, aber mit fd^arfen QüQtn

unb klugen. S5eibe nal^men ben S^a^folgenben ni(j^t e^er

mal^r, aU big fte unter ben Ulmen ftittftauben unb ben

jungen Hauptmann bid^t Bei fi(^ erBIicftcn. ®ie §Utc liefe

einen Saut be§ SSerbruffeS l^ören, SHoIanba aber toanbte

il^m in rul^iger goffung i^r ©eftd^t entgegen unb er«

toiberte ben tief el^rerbietigen ^rufe beS SRal^enbcn mit

leidster Slileigung be§ fd^önen ^au^teö. ®abei BlidEten ü^n

i^re tiefen 5lugen me§r forfd^enb afö fragenb an, er aber

getoann piö|Iid^ ben SWut, ben emften ^rüfcnben S^lirf

für eine grage ju nehmen, unb fid^ Bei 3Wabonna SBiolanba

barüBer §u entfd^ulbigen, ha^ er fie für einige ÄugenBücfe

ber ^Begleitung ber 3^ren beraubt ^abe. S)a8 ©cfid^t beS

jungen 9Räbd^en§ öerriet eine gemiffe SBerlegen^eit, i^e %nU
Worten würben mit Karer, aber leidet jittember @ttmmc

gegeben, fo ha% ha^ ©cfpräd^ ber beiben e^(^ (SinftIBigeS

bel^ielt. <§Jeorg SBuoI füllte ben WunberBaren ©d^auer, ber
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tl^tt beim erftctt Stnbttrf biefc^ 3J?äbd^eTig erfaßt trotte, toieber*

feigen, ^ie ©cgcnloart bcr TOen erfd^tcn i^m beengcnb,

p€iiiK(ä^ — im erftcn ^ugcnblicf, afö fic l^intoegfol^, ünirbc

fein Xon freier, »ärmer, unb ^aftig fagte er, bofe er feiit^

bot ^albctool^jicm öerJ^a^teö ?tmt nid^t gefud^t, baft er e§

nur mit SSiberftreben angenommen l^abe, fid^ aber ho6)

ie|t glücfiici^ greifen muffe, e§ erl^attcn §u l^aben. ^unSe

®Iut überfiog bei biefen SSorten 95iolanbag SBangen^ fte

öcrfttd^te einen Stugenblid ben jungen SKann jümenb

anjufti^auen. 5lber an @teKe beö UntoiHenS trat alSbalb

ein ganj anbrer 'äu^hmd — banfbareg ©ntjüdEcn, <B(fyai

unb SJtttleib mifd^ten fi(i^ in ben fd^önen S^Q^'^- ®^^

atte ©uftajio hüdte nod^ immer gelangtoeitt nad^ bcr

^rd^e hinüber. SSioIanba nöi^erte fic^ einen @d^ritt bem

jungen Spanne unb flüfterte — inbem il^r ©efid^t plb%'

lid^ We gorbe il^reö ©emanbeä erl^ielt:

„^fyc fd^eint reblid§ unb gut, barum fliegt öon ^icr,

fo rofd^ S^ !önnt @ie finnen @ud^ SBöfeö unb niemanb

meint c§ moi^I mt Quä^l"

®eorg öemal^m mit freubigem @d^edE bie rofd^en

SBorte. ®ie SBomung fclbft berül^rte il^n faum, er glaubte

ju öerftei^n unb. ju toiffen, maS ha^ SÄäbd^en meine,

il^n bcgpüidfte nur bie plbißä^t Erregung, bie unverhoffte

Xcilna^me SBioIanbag. (Sr öerfud^ in rafd^en gittembcn

SBorten fein |)Iöpd^ ©cfü^I, fein @IudE auSjubrüdfen.

^ber bie Soute feiner (Stimme brangen fd^on an bag D^r

ber alten ©uftojia, bie ftd^ argtoö^nifd^ bem jungen ^ßattr

toiebcr gutoanbte unb, mit ftnftcrem S5Iirf auf ben

r^f^en iSbcImonn, bie^nb SSiolonbaö fagte. @eorg

öemol^m nod^, tote fie in il^em lombarbifd^en ®iale!t ba§

fd^öne BJJobd^tt fd^alt — er mußte getoaltfam an ftd^

leiten, um nid^t gegen bie atte §üterin loSjubrcd^cn.
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^Hotanba ging mit gefenfter «Stirn neben (Suftogia, fte

ttjogte feinen f&M rticftüärtg — unb ertoiberte anf bog

©dielten ber Eliten unb ben HuSruf, ha^ ftd^ fein SKöb-

d^n fotoeit öctgeffen bürfe, bie SSÖorte junget iKänner

anjul^ören, errötenb nur, ba^ ber junge Xalammann t^

beffer unb reblid^er erfd^eine, al8 bie jungen SWönner bcö

Xafö unb i^rer §eimat. ®ie alte ©uftajia ober nncber*

^olte fo|)ffd^ütteInb:

„@ie njoÜen oße nur eine^, ba8 ©d^Iimmfte! 5)orum

barfft bu eg tjon feinem ^ören, ate bem, ben btr ber

3)oftor gronceöco gum Spanne beftimmt. Äomm — fomm,

Äinb — bort treten fie au8 ber ^rc^e ^eraug — attc

^eiligen mögen fegnen, tooS fte brinnen befc^Ioffcn ^abenl"

SHolanba bebte über ben ganzen fd^Ianfcn Sctb —
i^xe ipönbe falteten ft^ f^alh unbetpugt ju einem Q^thtt

— fidler nid^t ju htm, hai ©uftajia öerlangte. 2)ie fÖte

fal^ nur jurüdE nad^ bem jungen Hauptmann, unb ba

btcfer SBblanba nid^t au§ ben ^ugen UeJ, ja mit jögem*

ben @d§ritten folgte, fo fül^rte fte i^re fd^öne ?Jf(egc*

befol^lcne um fo rafd^er unb tro^igcr bem S)oftor 9?obuftettt

entgegen, ber, eifrig mit mehreren SRännem fpred^enb,

öon ber Äird^en|)forte ^eranfam. Sei ber eiligen ^n*

nS^^erung feiner fd^önen S'äd^te unb ber alten (Suftajia

blitfte ber Slrjt üertounbert auf, unb atö ber fnöd^eme

ginger ber Sllten auf ben jungen ©beimann jurürfbeutete,

fd^Iug rafd^e QoxnxöU im gelben ©eftd^t be^ ^oftorS

em^or. ^aS ©efpröc^ ber SÄönner öerftummte, unb fotoie

^abre ©ioöad^ino, ber Xl^eatiner öon @omo, ^injufam,

ber brinnen in ber Äird^e bie SÄeffe gelefen l^atte, gingen

fie famtlid^ auf ®eorg S3uol ju — nad^bem ^oftor

SUobuftelli (Suftajia eine SBeifung ing D^r gerount l^attc,

infolge beren bie 5llte i^re junge Pflegebefohlene atöbalb
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ben ^rc^en^ügel ^tnabfül^rte unb mit i^i in einem ber

größeren Käufer bon ©oaj^a öerfd^ttjanb.

S)er junge Hauptmann fal^ bieg alleg ttjol^l, baö ^eifee

33(ut fc^ofe auci^ i^m bunfelrot in§ 5lntli| — aber er

backte an S^iolanba unb ioartete ha^ §eranfommen ber

Scanner aug bem 3J?ifoccotaIe nid^t ab. Wlit einem finfter

ttjamenben ^iid auf bie ©ru^pe, aug ber i§m ie|t

unöer^o^ten feinblid^e (^eftd^ter nac^ftarrten, grüßte er

unb fd^ritt bann jur ©trage §tnab, an ber er öorl^in öom

^ferbe geftiegen toar. 'äU er an ben S^lbftöden mit ber

ro§ gematten ^affion torüberfam, mugte er jur «Sonne

emporblicfen, bie nod^ langft bie SKittagöl^öl^e nid^t erreid^t

§att^, um getoig §u toerben, toie furge Qdt üerftrid^n fei,

feit er ben ^rd^n^ügel em^orgeftiegen toar. (Sr fe^te

fein 9b§ in %xab, aU er aber an bem bunfeln fteinemen

$aufe öorüberritt, in beffen ^ür SSioknba SHobufteEa oor*

^in eingetreten »ar, liefe er ha^ Xier im langfamen ^6^tt

ge^en. @rft als atteS (Smporblidfen ju ben fd^iefefd^artcn*

ä^nlid^en, eifenöergitterten genftem umfonft blieb, brüdfte

er bie Sporen ein unb erreid^te bau) toeit broufecn üor bem

S)orfe ben §of be§ ^obefta, in bem i^m fein Quartier

bereit gehalten tourbe.

S)ie 2Känner auf bem $ügel Ratten i§m gefpannt

nad^gefe^en; bei jeber 9flofferlange mel^r, bie ber junge

Hauptmann fid^ entfernte, trat ein ^uöbrudE ber Erbitterung

unOer^üHter in i^ren ©eftd^tem ^eröor. 2)er Xl^atiner

erl^ob bro^enb ben 5lrm unb rief ®eorg SBuol ben d^rift*

lid^en SBunfd^ nad^, ha^ i^n ber Wem be§ $errn mie

Äönig San^erib treffen möge, ^oftor 9iobufteIIi entgegnete

niürrifd^, ber bünbifd^e ^rr fei fd^limmer atö ber ^ff^rer*

fijnig, ber §abe minbeften^ feine grauen mit fid^ gefül^rt,

toä^renb biefer fogleid^ nad^ ben i§ren begehre. @in

3tD. ©tern, attSgetoä^Uc »etle. vn. »b. 12
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brttter ber Scanner löci^ette bog^aft ju btefem ßom*'

auSbtu6) beg ^Ir^tcö. (£r geigte eine ^o^e Magere Qk^ialt,

ein ®cft(^t, in bem bie ^od^en fo energif^ ^cröortratcn,

bafe baS ganje ?tntli| gleid^fam aug ©den unb ^ö^Ien

ju befte^en fd^ien. 3lu8 ber tiefften ber ^Ö^Icn aber

funfeiten bann ein paar fci^toarje Stugen fo betocglid^

^eröor, bog ^o!tor 9lobufteIIi bie $anb öor feine 3Cugen

^iett unb leife, aber ingrimmig ju ^ßabre ©iobati^no

fagte: „^araöidS SBIide ftnb toie toilbe Äafeen, bie ouf

einen einfpringen möd^ten; '8 ift ein toüfter ^abenid^g,

ein öerborbener Seutnant, ben felbft bie SBenejianer, bie

toal^rlid^ nid^t §eifel finb, aug bem ®ienft gejagt ^abcn,

ein unl^eimtid^er (SefeHe! ^er ^Ritter Sacopo, mein Sörpbcr,

mufe nid^t red^t bei ©innen getoefen fein, hai er biefem

SD^ann für feine ^ienfte bie ^anb unferer S^iid^te jugcfagt

f^at Sieber laffe id^ fie ganj unöermö^It unb behalte ftc

bei mir, el^e id^ ben @totj unb bie Hoffnung unfereS

§aufeg fold^em ©efeHen Eingebe."

S)er ^ater inbeg toertoie^ bem Sfrjt nad^brüdKid^

feine 9icbe unb fragte il^n mit gerunjelter @time, ob er

önrflid^ einen Kämpfer ber ^rd^e um feinen üer^ei^cnen

So^n ju betrügen benle? (£§ fte^e übel um bie l^cilige

(Batist, menn fold^e ©eftnnungen unter i^ren ^npittn

fid^ verbreiteten, nid§t umfonft foHe ©ignor ^araüici ^nb
unb ®ut SBiotanbaS erhalten, fonbem, toie ber ^oftor

mo^I toiffe, für grofee unb fd^toere ^ienfte, bie na^e bebor-

ftünbcn. SBenn ber tapfere ©olbat fein SBcrmögen §abc,

fo möge 2)oftor SlobufteHi bebenfen, ba^ ^cute mand^er

in §au8 unb |)of fije, ber in einem SKonat (Sott banfen

merbe, am SBettelftab über bie ©erge pd^ten ju fönnen.

2)er ^ater jeigte babei totauftoärtg nad^ ben blauen ^ö^n
beg SBcm^arbin unb toanbte fid§ oon bem Slrjte §intocg
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ju ©tgnor ^araötci, bcr atgtoö^ntfd^ einzelne SBortc be§

®t^pt&dß ctlaufd^t ^otte. ^o!tor 9?oB«fteIIt, öon bcr

!Straft)rcbigt bc8 SRönd^S tocirig erbaut, fpxaä^ feinen

©roK gegen ben too^I^aBenbftcn feiner ^ä^haxn fd^arf

ou^ unb toieber^olte, bo^ er niä^t baran benle, bem

©urgclabfc^neiber ^aroöici jum ßo^n für fein ^anbtoer!

feine fd^dne ^iid^te ju geben. SKeffer ©regorio, ber t)U

^nbler, gab ^j^Iegmatifd^ jur ^nttoort, toenn ber ©oftor

niti^ fd^on eine grau l^dtte, fo toürbe er beulen muffen,

$err granceSco tooKe SSioIanba für ftd^ behalten, ^r
^rjt aber fd^Iug ha^ Äreuj unb ertoiberte eifrig: „Sluf

fd^dne ^ci^ter baut tt)0§( eine geringe gamilie il^re gange

^Öffnung emporjufommen. SBarum foß m. ftattlic^eS

fym^, bem eine ^er(e, mie unfre SSiotanba, gemorben ift,

pe bem erften beften an ben §afö ^ngen?" SBieEeid^t

to&rc eS aud^ jtoifd^en ben beiben ^ttten ju einem 3^f^
grfommen, menn ^abre ©ioöad^ino nid^t bie Süifmerffom«

feit aKer umfte§enben Scanner auf fid^ gebogen ^atte,

@r ermal^nte fte, ha man mit bem neuen ^alammann unb

feinen eöangelifd^en ©olbaten cbenfoöiel ©^er inS Xat

gefanbt f^aht^ toad^fam unb öorftd^tig ju fein. Sebc ^rebe

fei getroffen, jeber Mann toiffc, toa^ ü§m ju tun obliege.

Wt Äe|er foßten an einem Xage gu gleid^er @tunbe

l^intoeggetilgt merben. 9ütter Sacopo a^bbufteHi ju @rof*

fotto, beS Wc^ieä toadfeer Steber, merbe SBotfd^aft fenben,

ju tocld^em ßeitpunfte bie ©r^ebung im SSeltlin loöbred^e.

„@eib aUe bereit," fd§Io6 er, „unb erl^altet eure ^aäßaxn

in bcr «Pf(id§t. SBcr SBaffen brandet, ^olt fic h&. 9^d^t

and bem §aufc beg @ignor ^araöici §u SoftaHo unb

Verbirgt fie bann too^l, toer eine mid^tige S'lad^rid^t ^at,

trögt fic unbemerft ju 5)o!tor Sflobuftetti 5)en @egen

bcg ^igen ^mbrofiu^ unb beS c^rtoürbigen (Srjbifd^ofg

12*
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öon 9J?aiIanb bringt in turjer grift ein loürbiget f&xuhtt

be« Älofterg 3icfu ju SD^ailanb! SSenn i^r in ben näc^ftcn

^agen on ©oftor S^lobufteUig «Seite einen Stpot^efergel^fen

erblitft, fo toi^t i^t, ba^ ber Segen gefommen ift. ^n^

jttjifc^cn gcl^t mit ®ott unb !einer üexgeffe feinet @ibeö:

t)or bem Xage beS 3^^^^^ feinen @üangclif(i^en ju tüamcn,

unb on bem Xage beg Qom^ feinen ju fd^oncn, todre er

au(!§ fein SBruber, SBetter ober greunb!"

^ie Umfte^enben nicften ftumm ju ben SBortcn bc^

9Könd^e8, ein ^u^brucf bon büfterem fanatifd^n ®roß,

öon »ilber (Srtoartung lag auf allen ©efid^tern. ^ßabre

©ioöad^ino toar ber erfte, ber biefe ©timmuug toicber öcr*

fd^eud^te, er toanbte ftc§ gu bem ^ogem @ignor ^ßoratnci

unb forberte i^n auf, mit i^m ju fommen:

„S)oftor grancegco toirb ung ein SJJittageffen geben

unb toir §aben nod^ einen toeiten 993eg jurürfgutegen."

S)oftor SbbufteHi §urfte bei biefer ©inlabung an ben

öer^ajsten Slbenteurer fo gufammen, aU ob er @ignor

^araoici am liebften fd^on je^t bie SKa^ljeit gefegnet l^ätte.

5lber feine greunbe unb ^a^haxn nahmen ringö um i^n

3lbfd^ieb, er mu^te fid^ be^errfd^en, fo gut er fonnte.

Somie bie Scanner auSeinanbergingen, nal^men ©ignor

^araoici unb ber X^eatiner ben fd^meigfomen Slrjt in

i^re SKitte, gingen mit i^m ^ur Sanbftra^e §inab unb

nad^ bem großen fd^toärjüd^en ©teinbau hinüber, ber

titoa ^unbert ©d^ritte bon ber Sanbftraje in einem §olb*

oertoilberten SRebengarten gelegen mar. ^td^tung^ooU liefe

2)oftor grance^co ben X§eatiner borange^en, trat aber

bann rafd§ bor ©ignor ^araöici über feine Se^toeUe unb

überliefe eg bem betroffenen ®aft i^m nad^^ufolgen.

^oftor SfJobufteUi mar nid^t ber einzige 3J?ann in

(^oajja, ber an biefem TOttag ungebetene ®öfte an feinem
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^tfd^c fa^. ^e bünbtfd^cit ©olboten, btc mit Hauptmann

SBuoI aus bem Sl^cintDalb l^erübcrgcfommen waren, lagen

in öerfd^tebenen §oufcm be§ reid^en ^orfeS. ®oci§ überaH

begegneten fte üerbtoffenen SJJienen, finfteren f&liden. 0hir

wenige öon i§nen öcrftanben bie SJ^unbort be§ %aU, bie

wenigen fingen einzelne 3Borte auf, bie il^nen feinen 3toeifet

an ber feinbfeligen ©efinnung bei ©inwol^ner liefen. @o
tarn ie|t einer naci^ bem anbem ber raupen Scanner §u

bem §aufe, in bem ®eorg 3^oI fein Quartier genommen

l§atte, um bem jungen §ouptmann aUc Seforgniffc mit«

pteilen. tiefer fa^ in einem ^o^en ®ema(j§, in bem ber

Stoben mit f^toeren ©tein^Iotten erquidttid^e ^^le auS*

^aud^te. ^aii) bem ©arten ^in, ber im äJJittagSlid^t

flimmerte, war ha^ einzige genfter beg ®emad§eö mit

einer bid^ten, funftreid^ geftod^tenen 3Ratte t)erl§angen —
^albe Dämmerung ^errfd^te in bem Weiten 9fiaum. ®od^

war e§ ®eorg jejt beim kommen unb ®e^en feiner

9fleiter jumute, al§ l^abe er nur ha§ (Sonnenlid^t abgefperrt

unb bie gan^e, (jeifc bumpfe (Sd^wüle beä SJättagö bringe

il^m bod§ ittä ®tmaä). @r l^ätte um§ Scben gern hit

glüdEfelige Stimmung be§ SKorgenS feftgel^alten — nun

woUte ber ^ag fein 9ied§t unb feine (Sorge! 3}Jit fd^arfem

O^r unterfd^eb ber junge gü^rer in ben SBerid^ten ber

Solbaten, WaS müfeigeS ®efd^Wa| unb toaä öcforgniS

erWedfenb War. Ohi^g, fidler orbnete er ben SBac^tbienft

an unb gab S^efel^te, ha^ fid^ im gaUe eineö ))tö|üd^n

feinbfeligen SoSbrud^S ber ^albewol^ner bie fleine (©d^or

im ©d^ujc beS §aufe§ fammeln foKe, baö er fetbft

beWol^nte. (Sr fanbte oertraute S5oten mit ^Briefen nad^

ßl^ur, nad§ ©läöen unb (Sonbrio an hit bünbifd^en %mU
leute unb fagte jule^t bem alten $5o|ann glürS, ber mit

finftrer (©orgenmiene unb fo:pffd^üttc(nb in feinem ®emad^
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ftonb: „®tU (&üdi) jur 0hi^e unb ertoartet, toaS fommen

njirb, tote SKänner. ^ie @ad^en fe^en ttid^t bro^cnber

au§, afö toir teuften, e§e totr in ®^ut bcn 93efe^l er*

gleiten, inS 9Kt{oj ju ge^enl"

®er Sitte aber na§m allen feinen SWut jufammen

unb entgegnete mit rauher unb mürrifd^er ©timme, ha^

oHerbtngS aUeg um biet fd^timmer fte^e, al8 btefen SWorgen,

meil hit %oä^kx ober S^lid^te beg gelb^äutigen Strjteö i^rem

jungen Hauptmann ben @inn berücft §abe. 3^^*^^^^^

toiberf^rad^ §err ®eorg— mit ber Sfiebe beö Sitten bröngte

bte SBelt fid^ fred^ in feine ge^eimfte ©mpfinbung hinein,

beren er fetbft nod§ nid^t gen)i§ toat. O^ne i^n überzeugt ju

^aben, trieb er ben ölten ©olbaten mit «Sd^eltmorten öon

fid^, unb blieb in munberbarem 3^iefpalt jurürf. greilid^

toar e§ eine ^or^eit, je^t unb §ier an ein SO^äbd^en unb an

bieg 2)?öbc^en ju beulen! Unb bod^ ftieg baS S9ilb SSiolanbaö

in aU i^rem Siebreij beftänbig mieber üor i^m auf. (£r

badete baran, im §aufe 9flobuftetti o§ne meitereg öorju*

fljred^en unb gum SSormanb eine Unterrebung über bie

Sanbe^angelegen^eiten ju nel^men. 3" red^ter 3^^* P^^

il^m nod^ bei, ha% er aller SBal^rfd^einlid^feit nad^ babei

nur in h(x^ gelbe lauembe ©efid^t be8 Slrjteö unb nid^t

in ha^ feiner fd^önen S'lid^te fe^en merbe. ^ann erinnerte

er fid^ beg S^ettlerg unter bem Silbe ber l^eiligen 9lofalie.

Sßiclleid^t öermod^te i§m biefer menigftenö ju fagen, ju

meld^er @tunbe an anbern Xagen ha^ 2)^dbd^en jur 3Keffe

!omme. Unb !aum mar biefer Q^thantt aufgebli^t, alg

©eorg S3uol iput unb ©d^mert na^m unb rafd^ ben 2öeg

nad^ bem ^rd^en^ügel einfd^lug. 2)ag 2)orf lag nod^ in

ber SÄittogSftiUe. 2)ie SBlumen in ben ©orten uml^er

l^aud^ten ftörfere S)üftc au8, bunte galter, bie in ganjen

©d^arcn öor i^m aufflogen, belebten bie menfd^enleere
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®affc, buxä) bie bte @tra|e ftd^ ^intoonb. Sluf einer

unb ber onbcm ©ci^toellc fa^cn ^albtiQtfte Braune Äinber,

bie hinter bem ^o§en btonbbärtigen SWanne mit ber

blifeenben SBaffe erfd^rodcn ha^ Äreuj fd^tugen. ®eorg

95uoI ftieg fo eilig 5U ber Äird^e ^inauf, al8 o^ne er, wer

in biefem ttugenblid auf ber anbem @eitc em^orfomme!—
2)oftor Siobuftetti ^ätte an aKcg in ber SBelt e^er

Q^a(i)t, aU ha^ ber öerl^a^te ^Tnfömmling an biefem Xage

bie Äirc^e öoit ©oajga nod^ einmal auffud^en mcrbc

Sßor einer SSiertelftunbe ^atte er unter ©dielten über il^re

laue grömmigfeit feine SUid^te ju einem füllen ®ebet auS

bem $aufe getrieben. 2)enn mit jeber SKinute ttnir bem

galligen Strjte @ignor ^aratjici unerträglid^er erfd^ienen.

^Der @olbat §atte jtoar Bei Xifd^ Breit unb :pra]^lerifd^

öon allen ©ingel^citen beg großen @d^lage§ gef^rod^en,

ber gegen bie (Söangelifd^en geführt toerben foEte unb ber

toed^feltoeig in ben Älöftem öon SJiailanb unb in ben

Xalem be§ SSeltlin geplant toorben toar. ^er er §atte

babci bie fd^öne SSiolanba, bie ben Xifd^ Bebienenb ah

unb ju ging, mit feinen Stugen öerfd^lungen, er ^attt

jmei*, breimal eine SBerü^rung il^rer ipanb getoagt unb

ein ©efprdd^ mit i^r angefnüpft. Unb fo fur§ unb ein*

filBig aud^ ha^ 9Kdbc^en geanttoortet ^atte, 2)oftor grance^co

^atte bod§ jebe^mal toie bei einem SSife gejudEt unb mar

immer §erftreuter unb einfilBiger getoorben. <Bo §atte er

jule^t, aUcä anbere üergeffenb, feine 9^d|te felBft l^intoeg»

gef(^idft unb aud§ bie ©inrebe ^abre ®iobad^ino§, bafe e^

nod^ längft nid^t SBefper fei, unbead^tet gelaffen.

SSiolanba 9^Buftello §egte auf i^rcm ®ange trüBe

Gebauten. @ic toufete ettoag baüon, bag i^re ^anb bem

el^cmaligen Offijier in öenejianifd^en SHenftcn öerfprod^en

fei. Unb ha fte i^n nie anfe^en !onnte, ol^ne bafe ein
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Stauer über t^ren fd^Ianfen Seib ging, fo fann fie

barüber nad), ob bieg ba§ gange Seben fo fortbauern

werbe. SBöre @tgnor ^oraüici minber abfto^enb unb

unl^etmlid^ getoefen, fo würbe fte uieHeid^t üerfud^t fjaben,

il^n mit freunblid^eren klugen ju betrad^ten. 3)enn im

§aufe be§ C^eimg Warb fie ^errtfd^ unb ]§art gehalten,

unb wenn ber ®o!tor granceSco gelegentlid^ freunblid^er

§u i]§r ^pxa^ unb fie felbft Iieb!ofte, mar i^r bod§ feiten mol^t

babei gumut. 5lUe feine Siebe galt i^rer (Sd^ön^eit, fte

erinnerte ftrf) gut genug, ha^ er §ur Qext einer fci^mercn

Äranf^ett fie lieber tot ai§> fjö^tid^ gemünfrf)t ^otte. @o
fiel il^r je^t fd^mer aufö |)erj, Wie toenig fro^e (Stunben

ba^ Seben ^obe unb Wie rafd^ eine fold^e @tunbe üorüber*

gel^e, eine @tunbe Wie an biefem SRorgen, mo fie bte

jauberifd^c SBirhtng beglüdft l^atte, bie i^re Sugenb auf

ben jungen Hauptmann ftd^tlirf) ^ertoorbrad^te. @ein

©efid^t, mie er i^r nad^geblidEt !§atte, lebte in i^rer Seele,

unb bal^er mar fie minber erfd^roden, als er felbft, als

fie auf bem §üget Wenige ©d^ritte öon ber Äoftanien*

gru^jpe, jejt |)Iö|Iid^ mit ®eorg SBuol jufammentraf!

^e S^eftürjung beg jungen Wlann^ war eine

freubtge — burd^ SßiotanbaS Seele §udfte im erfien ^ugen-

blidt nur ber (5)ebanfe, ob i^r O^eim felbft barum gewußt

l^abe, ba^ ber Xalammann l^ier üerweile? Sie üerbarg

i^re greube fo Wenig alö i^r ©rftaunen. 5lber infttnft*

mäßig, ol^ne Saut, o^ne Qtx6)tn ber S^egrüßung ftrebten

beibe ber fd£)ü|enben S5aumgru|)))e §u, bie fie mit i^rem

ü|)|jigen Saub neugierigen SSlidEen bon unten entjog. Unb

bort angefommen, Wo fie fid^ bor wenigen Stunben attein

gefe^en Ratten, ftrecfte ber junge SKann beibe §önbe mit

einem bittenben 93lid£ au§ — SSiolanba, bie klugen nieber*

fd^lagcnb, überließ il^m i^re §anb unb fagte bann, na^
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einem glc^gülttgen Sßort ^afd^enb unb bod^ jitternb

unb erregt:

„(gucr ^mt treibt @uc]§ öiel ^ierl^er, |)err tion f8nol

gürd^tet Sl^r unfere ^rd^e fo fe§r?"

(Sie toarf babei einen 93Iirf auf ba§ @otte§^QU§

§urü(l, einen TOrf, bei bem ^org gu anberer geit erraten

l^oben ttjürbe, ha% imnterl^in ettoaS üon ba^er gu fürd^ten

fei. @r aber toorb je^t nur inne, ha^ hk fd^öne l^ol^e ®e*

ftalt in anmutiger Gattung an feiner Seite ftanb. @r l^ielt

fid§ ad§tung§t)oII einige (Sd^ritte fern, bod§ ber §ou^ feine§

SJhinbeS bemegte Iei§ eine Sodfe il^reS §aarg, ber ®uft

ber 93(üten, bie fie im (Siürtel trug, toe^te i^n beraufd^enb

an. ®r prieS fein @Iürf, ba§ i§n abermafö unb §u beffrer

©tunbe als biefen 9}?orgen ^craufgeführt ^abe, fotoie er

aber fal^, bo^ fie unmerflid^ tjon i^m toid^ unb fd^eu bie

©ntfemung jtotfd^en ben S^dumen unb ber ^rd^enpforte

ma§, bejmang er fein ungeftüm ^od^enbeS ^erj unb fanb

einen ^on ber Unterrebung, bem \)a$ fd^öne SJ^obd^en mit

größerer 9htl^e laufd^te. @ie lel^nte leidet an einem ber

35aumftämme, ber junge 9)?onn öor i^r ftü^te ftd§ auf

fein (^d^mert, boS fo läffig in feiner §anb rul^te, aU

fei eg öon jel^er ein ©tab getoefen — unb fo taufd^ten

fie S3?ort um SSort unb folgen fid^ immer länger, immer

tiefer in bie Slugen. ©ntjog SSioIanba il^re blauen ^Tugen*

fterne bem Slidf beg jungen 30?anne§ auf einige 9)^inuten

— fo mu^te fie bod^ alöbalb toieber auf il^n ^infe^en,

i^n ftrafenb anblidEen, toenn er il^re §anb toie träum*

Oergeffen ergriff. Sßie fie begonnen l^atten, i^re jungen

©riebniffe §u taufd^en, l^ötten beibe menige SÄinuten fpäter

felbft nid^t me^r gemußt, aber gef|)annt unb anteitüoß

laufd^te jebeg öon il^nen jebem Saut beS anbem. ®eorg

SBuot i^örte tion SSiotanbag frol^en ^inberjal^ren, bie fie
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öericbt, afö tl^r Heimatort ^ßlurS nod^ über ber @rbe

ftanb — er öema^m bon bem traurig eintönigen ©afein,

bag fte feitbem im §aufe beö O^eimg geführt ^atte, öon

ber (Strenge ber Söafe unb ber gurc^t beg fd^önen ÜÄäb*

c^eng, bo6 il^r aud^ fommenbe ^age nid§t ^eÜer leud^tcn

»ürben. ©ag alleg Hang au8 i§ren SBorten §erauiJ —
unb ®eorg üerna^m eg mit bem fd^arfen D§r toad^fenber

Seibenfd^aft, obfd^on Sßiolanba i^r Seib in fic§ öerfd^UeJcn

unb i^m nur öon i^ren Keinen greuben, i^rem tdglidl^en

Xun unb Xreiben f^red^en tooHte. ?(ud^ hc^ SKdbd^en

mu^te balb, bafe ber ftattlid^e 3^alammann au^ beutfd^er

gamilie ja§lreid§e <B\)pptn im gangen bünbifd^n Sanb,

nur feine näd^ften SBertoanbten f^abt. SBar bei SBioIanba

ber ©d^mcrj um bie ©Item, bie i§r öor toenigen Sauren

beim Untergange i^rer §eimatftabt entriffen toorben tooren,

nod^ frifd§ — fo toufete fid^ ber junge Wilann auf bie Qixt

laum gu erinnern, in ber i^m ein SÖhitterauge geleuchtet

l^atte. @r fa^, feit er aud^ ben SSater öerloren, einfam

in bem großen oben ©d^bfe im SKünftertal, ha^ i§m ju

eigen toar, Sugenbmut, Sebengluft unb innere Unruhe

Ratten i^n gleid^mä^ig baju getrieben, fid^ in ben ©ienft

ber Sunbeö^öupter ju S^ur gu fteHen. ®urd^ feine

©rjö^lung aber flang ein mutig juüerfid^tlid^er Xon!

„2)aS ®IüdE toürbe id^ gu finben unb gu galten miffen —
befonberg feit @ott e^ mir fo na|e gegeigt l^at!" toagtc

er gule|t auögurufen. S)ie fd^öne SBioIanba blidfte §in*

toeg, als fürchte fie, gu öiel gu l^ören, il^r ®efid^t erglühte

öon ben §ei^en Sßorten unb mit gittember ^neKe ^pxa^

fie mieber öon i^ren SSlumen unb öom großen ®ebid§t

beS Xaffo, bem eingigen S5ud^e, ba§ fie, au^er ^eiligen*

gefd^id^ten unb 5lnbad^tSbüc^em, lannte. (Sie beflagte ben

jungen Ärieger, ber öon ben §etbenbi(bem im „^Befreiten

ii'^i t^Lf.is^.-:'-,-
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Sctufotem" ntd^tS »ufetc, unb gctoann i^m baS S5crf|)red^cn

ab, ba6 er bic Stbenteucr Xoncrcbg unb SfUnalbo^ !cnncn

lernen tooHe, obfc^on et tro|tg ^intoarf, bofe t§n on

Stalten ntd^t^ entjücfe, a(g bag fianb unb bie l^otben

grauen.

Snjnnfd^en njurbe ha^ xa\6) geführte, bunt toed^felnbe

^efpröd^ ber Betben, in beut fetneS Bead^tete, ba^ bie

(Sonne fd^on tief im SBcft ftanb, aUmS^Iid^ cinfilBigcr.

Stuf brängcnbe ßufprad^e l^atte SSiolanba 9loBufteIla einen

ber 9Jtoogfi|e unter ben Staunten eingenommen, ^er

junge §au|)tmann atmete, toie er aHmöl^UtS^ oerftummte,

immer fd^toerer unb fd^toerer. ^er S5ufen be§ fd^önen

äJ^öbd^en^ ^oB unb fen!te fid^, i^re ^ugen fud^n ben

^oben unb toeilten bod^ mieber auf bem freubig Belebten

®eftd§t ®eorg SBuotö. SJeiben aber toar feltfam träum*

§oft jumut 5113 trenne hc^ ©egtocig ber Äaftanien,

unter benen fie toeitten, fte öon ber ganjen SBelt unb

atö liege meilenfern, toaS fid^ bod§ bid^t üor i^ren iBIidfen

au^be^nte: hk Äird^e mit ben greßen Söilbem unb ben

^eiligengeftalten, ha^ ®orf mit feinen ©teinl^äufem unb

9leBengarten, fo BlidEten fie hinunter! SSioIanba, bie nie*

mal8 bie SBerge. nac^ S^lorben üBerfd^ritten §atte, fal^ in

biefem 3lugenBlidfe ha§ grofee fteineme ^avi&, §toifd^en

<öd^neeBergen unb Xannentoätbem, ha^ ifyc ®eorg gefd^it»

bert l^atte, mit att- feinen hängen, %rxpptn unb ©emdd^ern.

3lu(^ ber junge üRann fal^ fld^ ba^eim unb oor bem

mdd^tigen §erb ber ipaHe feines ^aufeS. 5[Ber bie ^ier

in toei^em ©eloanb, jtoifd^en ben Bemooften Steinen faft,

fal^ er aud^ bort in ber getäfelten ^alle beg §aufeg f8uoi;

er fo§ bie glammen beS ^erbeS i^ ®efid^t erhellen, toie

je^t bie @onnenftral^Ien, bie burd^ ha^ bid^te SauB

tten. ©elBftöergcffen fd|Iug er Beibe ^änbe öor bic
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^ugen, um ba8 lotfenbe Söilb eine SWinute länger feftju*

galten, fo bag SBiotanba erfd^rocfen ha^ ©d^toeigen hxad)

unb t^n fragen hjollte, toag tl^n erfaßt ^aBe. ^od) e^e

nur bte grage ^olb getan tüar, erftarb fie auf i^ren St|)|)en

— fie tüu^te, toag i^n belegte, unb ^iIf(o8, toie ju le^ter

^Rettung, ergriff fie ben Sfiofenfranj, beffen Äügeld^en burd§

i^re ginger roEten, o§ne ba^ fie ©ebete ^pxad). — @eorg

aber trat il^r einige ©d^ritte näl^er, fo bafe feine ?(ugcn

tiefer unb tiefer in bie i^ren blicften! @ie fa^, ^atb

bangenb, ^alb beglürft, §u if)m auf unb in biefem §lugcn*

blic! toar ein ©ebanfe in i^ren «Seelen, eine nta^nenbe

innere Stimme fpraci^ ju beiben, ba^ fie miteinonber

ftiel^en, bie 3Se[t l^inter fid^ laffen foUten! 3Ber e8 i^nen

jugel^oud^t, unb toie jebeg im Solide beö onbern ben gleid^n

©ebanfen lag, ber i^n betoegte, \)a^ mußten fie nid^t! —
5tud§ mährte e§ nur einen feiigen ^Tugenblicf, bo6 e§

ben beiben jugenblid^ blü^enben, öon ge^eimniööoUer

^aä^t ergriffenen SKenfd^en öorfam, al§ fei eö ein

leid^teö, fid^ felbft ju leben unb bie ganje anbere Söelt

gu öergeffen!

©ie maren nod^ fo beieinanber — il^re Si^jjen

l^atten fid^ nod^ nid^t berührt, iljre §änbe nur flüchtig

geftreift, a(§ bie SBelt in ber unliebfamen ©eftatt beö

SDo!tor granceSco 9iobufteIIi auf fie einbrang. ®er ^rjt

l^atte feine üKittagggöfte, ^abre ©ioöad^ino unb ©ignor

^oraöici, enbtid^ auf ben 9Beg nad^ SoftoHo geleiten bürfen.

S5i§ bal^in mar i^m bag lange^uäbteiben feiner fd^önen 9?id^te

nur millfommen gemefen.— @omie er jebod^ bie beiben au8

bem ©efid^t üerloren, unb bem ehemaligen tenegianifd^en

Seutnant ein paar fc^Iimme @egen§münfd^e nac^gemurmett

l^atte, mar er öon öeforgniä über SBioIanbag (angaug*

gebel^nte Slnbad^t erfaßt morben. Unb fo !am er ben
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Äird^en^ügcl tmpox — red^tjcitig erBItrft, fo hai ha^

junge SJ^äbc^en il^rcn ^(a^ bic^t neben @eorg S3uol Der=

(äffen tonnte — ntd^t frül^ genug, um i^r nod^ Qext jur

gtud^t in bic Äir^e §u (äffen, auf bte t^re erfte S^etoegung

abgiede. Unb nun toar e0 tounberbar, n)tet)te( in einem

b(i|fd^ne(( getaufc^ten S3(i(f junfc^n htm jungen ÜRanne

unb bcm f(^önen SJJcibc^en gefprod^en tourbe. @ie toufeten

je^, bafe bie (e^te (Stunbe fie tiefer öerbunben l^otte 0(0

SBorte unb @(^tt)üre — im 5(uge @eorg§ b(i^te ein

mutiger @ntfci^(u6 auf, feiner ©m^finbung Sluöbrud §u

öer(ei^en unb ©oftor 9lobufte((i gegenüberjutreten mie

ein ^ann, ber 9ied^te auf ein SBeib gemonnen l^at.

^cr 9Sio(anba erriet feine SBetoegung unb bat mit

f(e^enbem S3(icf, nid^t fo ju tun. S)er junge Hauptmann,

obfc^on er faum begriff, toarum, unb fid^ inner(ic^ ba*

gegen ftröubte, gel^or^te bod^ ber ftummen Söitte, bie in

rül^cnber $i(flofigleit an i^n gerid^tet mürbe. 8cin

©cfid^t Oeränberte fid^ g(eic^ bcm SBio(anba§, unb in

biefer SKinute fa^en beibe mit ©d^merj ben (sd^immer

g(üc!fe(iger Hoffnung auf bem ®efid^t beö anbem üer-

fd^toinben.

®abei mar eö bod^ @eorg Söuo(, ben biefer @d^mer§

am ftdrfften traf, ©enn mit einer ungeal^nten Äraft ber

Söcl^errfd^ung ober SSerfteHung — mie eS bem ©rregten

öorfam — jeigtc SBio(anba p(ö|(id^ hk rüdE§a(tcnbe,

fdl^eue, befangene SDWene, hk il^m an biefem 9Jiorgen hti

ber erften Begegnung aufgefa((en mar. @eorg !onnte

nid^t miffen, mie natüriid^ biefer Ku^brucE bem fd^önen

SD'iäbd^en beim §eranna^en i^reg O^imö fei ^oftor

granceiSco run§e(te bie @tim gema(tig unb !am mit

5omig rafd^en ©d^ritten §erbei. @r ^errfd^te SSio(anba

an, marum fie ^ier öermei(e unb auö ber Äird^e nic^t
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fofort ben §etmtoeg ongetreten l^albe? ®cgcn ben jungen

^alammann ober liefe er ftc^ ^ö^ntfci^ über ba8 befonbcre

SBol^IgefaUen bemel^men, baS btefer an ber Hird^c ober

bem ^rd^en^ügel genommen ^abe. 3e ftörfer bte Qom»
obem auf ber gelben (Stirn beS ^oftorö anfd^tooHen, um
fo ruhiger loarb ®eorg Söuol, ber anfängli^ feine 95e*

mcgung nur mül^fom bemeiftert l^atte. @r antwortete,

ha^ i^m öufeerftenfaHg ber §ügel ganj too^l jur Einlage

einer S3efeftigung geeignet erfd^eine, unb ernüd^terte bamit ben

^Irjt fo toeit, bafe biefer Sßiolanbo an^errfd^te, i^m ju

folgen. Htö ®eorg 95uoI fid§ nad^ ber «Sitte Don bcra

3)^&bd§en berabfd^ieben UJoHte, trat ®o!tor grancegco ba*

gmifd^en, fonnte aber nid§t l^inbem, bafe ftd^ ein langer,

bang fe^nfüd£)tiger StidE SSioIanbaiJ unb ein ermutigenber

®eorgg begegneten.

iRod^ e^e ®o!tor Sflobuftelli mit feiner ^Rid^te bie

©trafee erreid^t l^atte, rid^tete er bie jomige JJrage an

SBiotanba, toie fie mit bem berl^afeten ^eutfd^en abermals

jufammengetroffen fei? SSioknba fonnte mit SEBal^^cit

beteuern, ha^ er ifyc neben ber Äird^e begegnet fei unb

ben erbitterten Dl^eim baran erinnern, bafe fie o^ne feinen

Söefe^t bie ^rd^e an biefem iRad^mittag nid^t befud^t ^aben

»ürbe. ®er Strjt gab l^aftig jur Stntmort, fo lange

^au^tmann S5uol in ©oajja fei, foHe ftd^ SSioIanba auf

bie 5Inbad^t am ^au^aiiax befd^rdnfen unb felbft mit

©uftajia nid^t augge^en. Unb atö bag SRdbd^en bei biefer

5tn!ünbigung fid^tlid^ gitterte unb il^re 5Iugen bon bem

O^eim toegmanbte, fagte biefer mit einem Xon, ber gleid^

fam aUe sparte feincö SBefeng ^ufammenfafete: „^n faugft

^offentüd^ au8 bem fred^en Übermut, mit h^m ber bün-

bifd^e §err bid^ anfd^aut, feine törid^ten Hoffnungen.

Senn eö aber ber gatt toäre, fo erftidEe gteid^ ^ier j^n
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©cbanfen baron. dlkmaU lotrb eine 2^od^ter unfcre^

§oufeS einem Äe|cr über bie 8erge folgen!*

Sßiolanba öcrgafe ftd§ in ü^rcm ©d^merj unb gab

^eftig jur ©rttnberung, fte ^be um fo lueniger fold^

^tdumc liegen fönnen, aU fte ja tool^I tuiffe, bo^ leiner

bcr unglürfüc^en ©eutfd^en über ben Söeml^arbin jurürf

in feine ^eimat fommen toerbe, ha fte aKe bem %ob

huxä) feigen SWorb getoeil^t feien! ®oftor SRobufteHi blieb,

fo nol^e oud^ je^t fein §au8 toar, erfd^rocfen neben bem

njilberregten Wlöhä^m ftel^en, beutete nad^ bem Äird^en-

pgcl jurüc! unb flüfterte i^t ju:

„Sßenn bu fo oiel toeiftt, S)ime, unb menn bir ber

frembe 95ubc fd^on fo toert ift, fo toär'S ja ein leidstes,

i§m unb bir ju Reifen. ®u braud^ft nur umjufe^ren,

i^m ju üerraten, toog bu üon bem $(ane fennft, bcr

unfcrc Äird^e unb unfer 9SoK Oom Sod^e ber fremben Äe|er

befreien foK. ®ann toirb'S ein @trafgerid§t geben, ha%

fernerhin feiner bcr ©einen, bie bid^ erlogen unb bel^ütct

l^abcn, bcincn plö|lid§cn Siebcgtoünfd^cn mcl^r im SScgc

fte^t!"

SSioIanba toar e§, afö tue fid^ bie ganjc ungeheure

Äluft, bie ätoifd^cn ®eorg Stol unb il^ log, in biefem

StugenblidEe erft auf! (Sie gab bem O^dm feine ^nttoort,

aber in i§rcm matter tocrbcnbcn f8M, i^em Qittetn laö

2)oftor grance^co, ha^ er niemals Oon feiten bcö ül^ob*

d^cnS einen betougtcn SScrrat feiner ^Idne §u befürd^ten

^oben toerbc. SSor bem unbetoufeten aber meinte er fid^

burc§ SWaferegeln ber Strenge unb ber SBorfid^t fc^ü^en

ju fönnen. «Sotoic fic inS ^auS eingetreten toaren,

rief SltobuftcUi feine ©attin, bereu gelblid^eS, runjelöoUeS

^efid^t toie ein 5lbglanj beS feinigen erfd^ien, unb bie

alte @ufta§ia l^erbci, inbem er i^ncn befahl, bei Xag unb
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^a6)t SSiolanba nid^t aug ben Stugen ju (äffen. 2)abei

ergog ftc§ eine g(ut ton SSertoünfd^ungen über bie ^ein,

emac^fene SKöb^en ju §üten, au8 bem SKunbe beg Ärjteg.

^ie fd^öne SSioIanba n)a0te !ein SBort ber ©rmiberung.

S)afür aber erteilte grau ®emma SRobufteßi i^rem ®e*

mal^I l^ö^nifc^ ben 9tat, bod^ bie ^eirat SSioIanbad mit

(gignor ^araöici §u befd^leunigen, um mit einem SÄale

aller ©orge unb ^ein überhoben ju toerben. ^oftor

9iobuftelli gönnte feiner Gattin einen tiertoeifenben S5lic!

unb murrte ein SSSort oon perlen, bie man nic^t öor bie

Söue werfe. Unb alö grau ®emma i^ren SRat micber*

l^olte, rief ber ^rjt nur, inbem er SSiolanba fo|)ff(i^üttclnb

betrad^tete: „^ie Xörin fönnte mid^ ma^r^aftig baju

treiben," morauö bie öer^agenbe Jungfrau ben Xrofl

fc^pfte, bai i^r SBormunb fte wenigfteng nid§t aUbalb

jur ter^afeten @§e mit bem öenejianifc^en Slbcnteurer

^toingen toerbe. ^ennod^ betrat baS fc^öne äJ^abd^en bie

ftcincmen Stiegen unb i^r fleineö gimmer im erften

©tod&ocrfe, in bem fte fonft am licbftcn getoeilt §attc,

^eute mie einen Äerfer. (Sie fa^ in ben golbnen Slbcnb

^inauö — mit ber Erinnerung an bie eine feiige @tunbe,

in ber fie ^lö^lid^ üon einem anberen Scben geträumt

l^atte — unb bennod^ §offnung§lofer aU je!

©corg S3uol mar bcffer jumute — ba& fc^toffc

5luftreten ©oftor 9lobuftelIig §atte trojigc ©ntfd^lüffe ge*

tt>edt. Sn i^m !lang nac^, wag S^iolanba öon i^rem

Seben öerraten ^atte, bag (§Jefü^l tiefften SRitleibö mit

i^rer Sage unb aufjaud^jenber ©tolj, hai er ber 3Rann

fei, bie ^olbe beliebte ju beglüden, mifc^ten fid^ mit feiner

rafd^ entflammten ßeibenf^aft unb gaben i^r gewaltige

(Stär!e! Sn feinem Quartier öerfammelte er beim 9iad^t*

effen feine 9leiter, i§re ^efpräc^e galten, wie am 9^ad^*
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mittag ben bebro^ltc^en TOenen ber fat^olifc^en %aU
betoo^ner unb ber gefö^rlid^en Sage, in ber ftd^ bie fleine

<B6)ax befanb. ^er junge Hauptmann ftöfete ben SD^dnnem,

bie er befehligte, bie eigene ©ntfd^toffen^eit ein unb ber

SBorfc^Iag, ben Sodann gtur§ machte, ftc§ naci^ bem ^oc^*

gelegenen SBeiler San 33ernarbino am ©übab^ang beö

JBcrgeS jurücfjujie^en, um fo ber §ilfe au§ bem 9^§ein*

toalb nö^er §u fein, tourbe allgemein üermorfen. ®eorg

SBuoI ^ätte je|t unb ^eute um feinen $rei§ ben Ort unb

ha^ %al öerlaffen mögen. 5lber umfonft fann er bie

langen @tunben ber «Sommemati^t, mie er eine neue ent-

fd^eibenbe Q3egegnung mit SSioIanba l^erbeifü^ren fönne.

3um ©c^merj, ha% ber feiige 9^a^mittag fo jd^ unb

ro^ geftört morben, begann fid^ eine bumpfe, a^nung^-

öotte gurd^t ju gefellen, ha% i^m bunfle @tunben beöor^

ftünben. — ®eorg 55uoI oerbrad^te im SfJad^ftnnen über

SSergangeneS unb künftiges bie erfte fc^Iaflofe ^iac^t feinet

SebenS. ^e länger fte mö^rte, um fo lichter marb ha^

SBilb be§ frönen fremben SJJäbd^eng, um fo gemiffer baä

®efül^[, hai ber oerftoffene ^ag über fein unb i^r ßeben

entfc^ieben f^ahtl

®er nöc^ftc Xag, ein gefttag mie ber öorangegangene,

öerfCoS ®eorg S3uol in feltfamer SBeife. @r glid§ in

nid^tg bem fonnigen SJ^orgen, bem Spätnachmittag tion

geftern, fo golbener @onnenfc§ein aud^ über bem 3Kifocco=

täte lag! ^er junge ©beimann eilte freiließ, fobalb bie

©locfen §ur grü^meffe riefen, auf ben ^rd^enpgel, aber

anftatt in ^ioIanba§ fditoargblaue 5tugen mufete er ^eute in

bie fted^enben i^rer Xante ©emma unb ber alten @ufta§ia

blicfen. ^oftor grance^co 9tobufteIIi aber trat bem

Xalammann noc^ fc^roffer unb feinbfeltger gegenüber,

al§ am öerfloffenen Xage; an feinem ^ö^nifd^en Säckeln

Slb. ©tcrn, «uSgeiBäl^fte SBerfc. vn. m. 13
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erriet ber (eitere, ba^ eS öergebenS fei, Ißiolonba ju er*

tüarten. Unb baju brangen öon ©tunbe ju ©tunbc

fd^Ummere ^a^xi^ttn ju @eorg§ O^ren. @ö toarb i^m

t)on üerbäc^tigen ßi^fommenKinften ber eifrigften Äat^o*

tuen \)a^ ganje ^al entlang bericf)tet. Hnjeigen liefen

ein, bofe feit ü)?onaten ein reger SSerfetjr mit ben ©laubenS*

genoffen im Sßeltlin unb ber benachbarten ©raffc^aft

©läöen ftattfinbe. SSor bem Orte SoftoUo maren SWauI*

ticrtreiber, au§ bem ^erjogtum SJ^ailanb fommenb, an*

gel^alten tuorben, bie unter i^ren ©tro^gebinben mit

99Sein berborgene SBaffen eingefül^rt l^atten. ©öangetifc^c

§augööter Don @oaä§a unb anberen Orten beS XalS

famen, um htm jungen Hauptmann i^re borgen unb

SBefürd^tungen mitguteilen. ®eorg SBuol §örte alle unb

tröftete, fo gut er öermod^te, er geigte fid^ uncrmübUd^ in

feiner ^flic^t. ^ber nie §ut)or mar i^m bie SSelt Wörter,

l^erber unb aufbringlid^er erfd^ienen. @o oft er nac^

einer Beratung unb Unterrebung, toie fie ber Sauf be§

Xageg mit ftd^ hxa6)tt, ftd^ SSiolanbaö S3itb Oor §tugen

rief, fo oft fd^ien fid^ ein neues §emmni8 jmifd^en il^m

unb i^r aufzutürmen. Unb boc^ mufete er i^rer fort unb

fort gcben!en. Se me^r SBarnungen i^n umfd^mirrten,

befto tiefer prägte ftd) ber 5lugenblic! oon geftem, in bem

fie bie erfte SBarnung an il^n gerid)tet, in feine 8eele,

SSieber unb immer mieber jucfte ber ®eban!e auf, eine

unbetoac^te @tunbe §u finben, in ber er ha& SWäb^en

fe^en unb fprec^en — unb bann, menn i^n ber 53(ic! in

i^re Slugen nid^t getäufd^t ^ätte, mit i^r fliegen fönnte!

Erinnerte er fic^ aber, ha^ er ^ier ein 'ämt unb eine ^fCid^t

l^abe, fo üermünfd^te er taufenbmal beren Übernahme unb

oergafe, bafe er nur baburd^ SSioIanba erblidt f^ah^, bie

i^m mit einem 9J?aIe 3^^^^ unb Qid feinet ^afeinö fc^ien,
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Snjttnfd^en §otte ha^ junge WlShä^tn in eben btefen

@tunbcn toeit ^drtcrc ttnfed^tungen ju Bcftel^en, afe ®corg

SBuoI. ®emma 9ioBufteIIa, i^re S5afe, unb btc alte

©uftajta brangcn toed^fcltoetfe mit ^ö^nifd^en 9fleben auf

ftc ein unb beft^ulbigten fie toieberl^ott, ben jungen ©bei*

mann fd^on früher gefe^en unb gefannt §u ^aben. Se^t

fei er nur um i^rettoillen unb um \>a§ geheime ©inüer*

ftönbniS fortjufe^en, naci§ ®oaj§a gefommen. 2)ie ditt

(Sufto^ia fragte, §inter toelij^en §ccfen ftc§ SSioIanba mit

il^rem ©ulkten trauen ju laffen gebenfe, \)a fie boe^ too^I

toiffe, ba6 fici^ !ein ^riefter i^rer ^rd^e unb !ein ^räbi*

!ant ber ©öangelifc^en finben ttjerbe, ber fie mit bem

r^atif(]^en §erm üerbinbe. Unb aU ha§ Bebrängte 9}?äb*

d^en bei oHen ^eiligen beteuerte, ha^ fie ben jungen

ipouptmann am geftrigen Xage ^uerft im Seben erblicft

i^abc, trat i^r grou (Semma naiver unb fagtc mit fted^en*

bem 35Iirf unb erl^obner (Stimme: „(So fd^möre, SSioIanba,

fd^möre ^ier auf ben 9'lagel öom Sflofte be^ ^eiligen Sau*

rentiuS, ha^ bu ben Xalammann öerabfd^euft unb nic^t

anberS an i§n benfft, aU an bie ©öangelifd^en alle —
ha^ \>n nid^tg tuen toiUft, il^n ju retten ober gu teamen!"

SCuf fold^e ^nj|)rad^e toarb ba§ fd^merjbetoegte ®efid^t beS

jungen 2)?äb^en§ nod^ bleid^er, i^re Sippen öffneten fid^

5U einer (Entgegnung unb fd^Ioffen fid^ bod^ mieber o^ne

einen einzigen Saut, grau @emma unb hit alte ©uftagia

aber fanben i^rem SSerftummen gegenüber ^aft unb

®runb gu erneuten (Sd^mä^ungen. ^o!tor SflobufteUi,

ber ab unb ju ging, toarb fid^tlid^ öon ber gurc^t ge*

peinigt, \>a^ feine SWd^te fd^on etroag Oon bem öerraten

§abe, toaä fie nur unüoIHommen mufete; unter garten

^ol^ungen fud§te er jebe^ SBort i^re^ (§Jefpröd^e§ mit

®eorg Söuol §u erpreffen unb toarb burd^ bie 5lnttoorten

13*
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Sßtolanbaö nid^t berul^tgter. 9Bq§ er im ^orfe ttja^rna^m,

^a^ kommen unb ©el^en ber ©üangelifd^en beS 9J^tfocco*

taU im duQTtiet beig jungen Hauptmanns, ba« gefd^äfttge

^in* unb SSieberreiten ber bünbifd^en ©olbaten, erfüllte

il^n mit mac^fenber @orge. SBibermillig, aber bon bet

9^ot gebröngt, ging er om @|)ätabenb nod^ iJoftaUo, um
fid^ mit ©ignor ^araöici §u beraten unb ben SBorfd^Iag

§u tun, bie Unternehmung, bie bod^ mo^I berraten fei,

aufzugeben unb l^inüber auf mailänbifc^eö ©ebiet ju

flüchten, mo ber ^erjog öon getia, ber fpanifc^e (©tatt*

^alter, bie treuen @öf)ne ber Äird^e ftc^er gegen bie SBut

ber bünbifd^en @trafgerid^te fd^ü^en merbe.

3Bä^renb fold^ergeftalt hk SBelt auf i^re SBeife babei

mar, ba§ ®Iüd£ ber ßiebenben, ha^ nod^ !aum ein ®lüd

l^eifeen burfte, öon ©runb aug gu jerftören, fc^ien ber

gufaU ben fe^nfüc^tigen Sßünfc^en ®eorg SBuote entgegen*

gufommen. ®egen Hbenb, ma^renb er in fc^roeren ®e*

banfen in feinem Quartier fafe, langte ein ©ote üon (5^ur

an unb brachte einen Sörief ber rl^ätifd^en ©unbes^fiäupter,

in melc^em fie bie S5efe!^(e, bie fie (Seorg S3uoI hd feinem

Slbgang erteilt Ratten, auöbrüdEIic^ gurücfna^men. @g

marb i^m ööUig freigefteKt, ob er mit feiner iO^annfd^aft

bie ©öangelif^en beö 9}iifojtaIe§ na^ einem ^ö^er ge*

legenen ^ßunfte aU ©oagga, ober ob er fie in baö 9^^ein=

roalbtal ^inübergeleiten tooHe. Stuf alle gäHe follte er

nic^S geföl^rben unb na^ feinem ©rmeffen für bie @id^er*

^ett ber bebrol^ten ^roteftanten unb feiner fleinen ^rup^je

forgen. @§ fei unmöglich, au§ ber SKaffe um^erfrf)mirren*

ber ©erüc^te unb jmeibeutiger ^njeigen bie SBal^r^eit ju

erraten, ungmeifel^aft aber merbe im SßeltUn unb allen

fat^olifd^en Xalfdjaften Unl^eil geplant, unb Oon ben

Spaniern in SWailanb bro^e ©efa^r. ®a§ befte toerbe
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olfo fein, toenn §err 93uoI fic^ entfc^löffe, nad^ bem

SR^eintDoIb gurüdjuge^ien unb bort, ben Übergang über

bie ^afe^öl^e toafirenb, SSerftärfungen ab§wlDarten.

Snbem ber junge 'SRann btefen tnl^altfc^toeren 95rief

überlag, warb i^m gumut tote einem, ber au§ bunüem

©rfiad^t auftauc^enb, §uerft ein fernem blaueö glämmd^en

unb bann immer mad^fenber, ftra^Ienber, l^eller ha§

(Sonnenlicht erblicft! @r barg ha^ Rapier in feinem

SBam§, er jaud^jte ^ell auf unb ergriff feinen §ut. SBenn

c8 il^m je^t gelang, nur eine SBiertelftunbe §u SSioIanba

SHobufteüa §u fprcd^en — tl^r nur einen S3rief, einen

Söoten ju fenben — fo fonnte, fo mu^te alle§ gut merben!

@r barg fie mit ftd^ hinüber in ben ©ci^u^ feiner ^eimatö*

Berge — unb bann mod^ten bie brol^enben SBetter l^erein*

bred^en, er moUte i^nen mit freier @tim unb mit fefterem

^erjen als l^eute entgegenfel^en!

®ie trompete feiner 9ieiter fd^oll burd^ ©oajja, um
bie fletne @d§ar jufammenjurufen. 9lafd§ öerftanbigte

er bie SJ^änner über hi^ erhaltenen SSeifungen unb befal^I

itinen, fid^ üon je^t an gu jeber @tunbe be§ Xag§ unb

ber 0iad§t jum 5lufbrud^ bereit §u l^alten. @ie gaben

ftumm unb laut i^r (SinöerftänbniS §u erfennen unb be=

eilten fid^ §u ^ferbe gu fteigen, um ben einzelnen ©Dan*

gelifd^en im SWifoccotal bie ^iad^rid^t gu überbringen, ha%

e§ leidet nötig toerben fönnte, jenfeitS beS SöergeS eine

augenblidflid^e ßuflud^t §u fud^en. ®eorg SBuol lie^ allen

feinen §erftreut mo^nenben ©laubenSgenoffen entbieten,

fid^ Don l^eut an mit SSSeib unb Äinb unb i§rer toert=

boUften §abe bereit gu galten, auf bie erfle SBotfd^aft

unb bei ^a^t auf ein geuerjcic^en bom '^aä) ber ^obefteria

gu @oa§§a fidf) in eben biefem §aufe §u öereinigen.— @otote

er ober ber ^flid^t genügt l^atte, mürbe ber ®eban!e an
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SBioIanba lebenbiger unb ftär!er alg je. Unb ate er nac^

langem träumen unb brüten begriff, bafe er bem Qu^aVi

ntd^tg überlaffen bürfe, ging er, um ben Söettler S5attifta

ß^aljo ju fud^en, ber i^m geftern fo rofd^ feine ^icnfte

angetragen l^atte unb in folc^cn 2)ingen erfahren fein

mufete. S^nt Dertroute er einen S5ricf an SWabonna

Sßiolanba — fd^üd^tem unb bringenb, nur um einige

Slugenblide ffe^enb unb bo^ üerratenb, bafe er ha^

gange Seben toolle — einen 53rief, ber in feinen ftammeln*

ben italienifcfien SBorten ba§ unrul^ige SBogen feiner

@ee(e öerriet. Sngtoifc^en ber junge Hauptmann ging,

ben t)erfd^mi|ten SBattifta ju fud£)en unb ftd§ feine SBiH*

fä^rigfeit unb SBerfd^toiegen^eit mit ®oIb ju fidlem,

eilten feine 9?eiter ouf ber (Strafe bal^in unb ftiegen ha

unb bort öor ben §aufem eöangelifrfier Xatbelool^ner ah.

fflaä) SoftaUo luar Sodann glür§, ber alte 2Bad)tmeifter,

geritten. (£r fam bei einem §aufe üorüber, in beffen

iD?auIbeerpf(an5ung er @ignor ^araöici unb ^ottor

SfJobufteHi Don ©oagja in eifrigem ®ef|)rd(^ ouf unb

ah toanbeln fa^. |)an8 fonnte fid^ nid^t öerfagen, einen

grimmig l^eraugforbernben SBHcf nad^ ben beiben SBelfc^en

gu rid^ten, ben ©ignor ^araöici mit einem nid^t minber

lö^nifd^en beanttoortete; ber 5tr§t aber, beffen Wlni fd^on

in§ SBanfen gefommen toar, tourbe burd^ bie ledfe %xi

be§ alten SBünbner ©olbaten fo betroffen gemad^t, ha^

er eifrig auf @ignor ^araüici lo^fprac^ unb i^n ju feiner

plö^lid^ gefaxten 5lbfid^t, htn Slufftanbg))lan lieber auf*

jugeben, ju befcl^ren öerfud^te. ®er fc^toärältd^e 3lben*

teurer, ber in feiner lodern, l^alb fd^mu^igcn §au8trad^t,

^iftolcn unb SPf^effer im ®ürtel, me^r einem S3rat)0 afö

einem ©olbaten glid§, ^örte jtoar bie Äu^einonberfe^ungcn

beö 5lr§te§ aufmer!fam an, ja ein Quq in feinen SKiencn
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öerrict, baß i^nt bte ©rünbe SlobuftcßiS fetneötoeg^ öer*

ä6)ti\6) erfd^icneti. ©leid^tool^t anttüortete er äwle^t boc^

nur mit einem l^etfem Sachen unb ben energifd^ gefprod^e*

nen Sßorten: „S^t tooUt mid^ glauben mad^en, ha% S§r

ben Wlut öertoren ^dttet, S)oftor? S^r ^abt nichts at§

ben SßiHen üerloren, mir (£ure§ Sörubcrö SBort §u Rotten.

2Bo feine 5tr6eit ift, Mül^t !ein So^n, brum mdd^tet ^^x,

hai id^ bie §anb Dom SSerle abgöge, um mir bann

SBiotanba §u öermeigern. SBi^t aber, ba^ id§ bie 5lrbeit

fo fidler tuen, aU ben Sol^n feinergeit forbern »itt.

3§c — S^r lönnt nid^t gurüdf. S^r mü^t mit unö

öormärtS. Sc früher mir bem beutfd^en §unbe, ber fid^

feit geftern fo fred^ ^icr ^ereingebrängt ^at, ein @ifen

jmif^en bie fRipptn jagen, um fo beffer für unö alle!"

®o!tor SiobufteHi, ber bie pra^Ierifd^en SBorte öer*

na^m, aber babei ha^ Stntli^ ^araöiciS genau beobad^tete,

gab feineötoegg nad^. @^e er jebod^ mit all feiner 95ereb=

famleit unb feinen ^Beteuerungen irgenb einen ©inbrurf

auf ben öenejianifd^en Stbenteurer §ert)orbrad^te, mürbe

bie gortfe|ung be§ ©efprad^g unterbrod^en. S)ie alte

SKagb, bie ©ignor ^araoicig geringen ipauS^alt beforgte,

trat ju ben bciben SWännem l^eran unb flüfterte il^rem

§crm etmaS in§ Dfyc. ^araöici blidfte auf ben Slrgt

l^n, ber üergebenS einen Saut ber 9}?clbung §u erlaufd^en

fu^te, unb fagte bann mit öielbebeutenbem ^on: „SBir

merben foglcid^ ffiat aus ber beften OueUc empfangen —
@uer Slpot^efcrgcl^ilfe ift angefommcn!"

S)o!tor SRobufteüi §udfte gufammen, er toufete, ha%

eS tjon biefem IStugenblidf an für feine Siüdjug^ebanfen

5u fpät fei. Unb inbem er (Signor ^araoici antrieb,

ben eben angelangten gremben §u begrüben, fann er nad^,

toie er feine eignen ©ebröngniffe unb S3efürd^tungen

iä^^kaiiiäSSSi.iii u
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biefem am beften barftellen tüetbe. @^e er nod^ ju einem

©nttd^luffe gelangte, trat fc^on ber §au§^err mit bem

neuen ^nfömmling mieber in ben ©arten, ^er le^tere,

eine fleine fnoc^ige (SJeftalt mit bleid^em fc^malem ®efic§t,

in bem !(uge, forfd^enbe unb unergrünblici)e bun!(e ^ugen

allein auffielen, trug ben ^äfelic^en gelbroten 9?ocf, in

bem 5lpotl^e!er unb 5lpotl)efergc^ilfen in ben italienifd^en

©tobten ^jrangten. @r bemegte fic^ barin fo eigentümlid^

be^enb, fo fi^er, alö ob nie ein anbereS Äleibunggftütf

auf feinen Seib gefommen märe. Wit untermürfiger

SBerbeugung trat er oor ©o!tor 9?obuftelli ^in, unb babei

fd^ofe bo(^ auö feinem 5luge ein S3li^, ber ben ^Irjt auf

ber (öteHe belel)rte, bafe bie äufeere SBeife beg gremben

nur für bie brausen ^orüberge^enben gelte. Sßerlegen

ftammelte er ein SSiUfommen unb fud^te nod^ nac§ SBorten,

bie eine SBerftanDigung einleiten foUten, al3 @ignor ^^araüici

in rauher eilfertiger Sßeife gegen ben angebltd^en 5l|)0*

t]^e!er loöbrac^:

„SBerbet S^r glauben, ^od^mürbiger SSruber — iä)

foßte fagen äJJeffer Suigi — ha% unfer 2)o!tor l^ier

»erjagt? ©eit geftem ift, mie S^t mißt, ber ©ünbner

Hauptmann Söuol inS %al gefommen. ©in ftofeenber

feberprunfenber ®eier, ber augenblidEli^ auSgemittert l^at,

ba^ ©ignor granceSco in feinem Schlage bie fd^önfte

Xaube ^egt, unb ftd^ nun Oermifet, ju gleid^er Qtxt ung

feine gänge füllen ju laffen unb bie Xaube hanthtn ^u

erbeuten! Unfer madErer ^Irjt ift erfc^rocfen, bafe bie

Xaube bem ®eier ein menig entgegenflattert, unb meint

an nid^tg anbereö ben!en §u bürfen, aU feine Xaube ju

behüten. @r fürchtet, ha^ bie Siebe ben mä beg Xal-

ammannö fc^ärfen mirb, fo ha^ er ^ugen für unfer S5or=

^aben be!ommen möd^te. %U ob e§ fo fd^mer mdre,
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bcn Übermütigen absutoetfen unb um fo fefter unfern

^lan §u öerfotgen. 9ittter Sacopo l^at mir feine S^iic^te

tjerlobt, möge e§ bem ^oftor gefallen, fte mir gleic^ je|t

gum Scibe ju geben, fo jie^t er ben S3(ic! be§ ®eier§

t)on feinem ^ac^e auf ha^ meine, ^d^ aber — gtaubt

mir, ^od^toürben — bin ber 3Kann, mein ^a^ üor allen

Meiern ber Sßelt ju fd^irmen unb i^nen gu red^ter 3«^^

ben §al8 abjubrel^en!"

^o!tor 9?obufteai moüte auf bie toüfle ^ra^Icrei

be§ 5lbenteurer§ rafc^ entgegnen. 5Iber ein öeräd^tlic^er

3ug im ©efic^t be§ \>txtQp\>ttn ^riefterö gebot i^m

«Sc^toeigen. SWit langfamer fd^arfer Q^etonung fagte biefer:

,,^6) l^eifee Suigi — Suigi @roffo, 5l|)ot^e!crgc^i(fe

üon SSicenga! SSerge^t ba^ nid^t, @ignor ^araöici, ioenn

S^r ber 9)?ann feib, ber S^r @ud§ rü^mt! ^l^r ^abt

unred^t, fo öerdd^tlid^ üon bem bünbifd^en Hauptmann

ju fpred^en, ber nad^ unfern 0ia(^rici^ten ein fluger, um=

ftd^tiger, mutiger SKann fein foH. Sl^r aber," toanbte

er fici^ §u bem laufd^enben SßobufteUt — „S^r f)aht

bo))J)clte§ Unred^t. ©inmal, meil ^f)v toegen ber ^jaar

Gleiter, toeld^e bie Sunbc§^äu|)ter gu S§ur in ha§ Xal

fenbctt, an unfrer ^eiligen ©ad^e üergagt, fobann, ttjeil

S^r ben SßSinf beg §immel§, ber un§ auf atte SBcifc

förbert unb fd^ü^t, nid^t öerfte^en mollt! konnte un§

ettoaö S5effere§ gefd^e^en, aU bai ber 93ünbner §au^3tmann

öon törid^tem SBerlangen nad§ @urer SfJid^tc ergriffen

marb? (Sd^tägt t§n ntd^t ®ott auf fold^e SBcife mit

ölinb^eit? (Sure «ßf^id^t toar'S unb tft'g, feine ^or^eit

5u näl^ren, nid^t aber, i^n gurüdfjuftofeen. (Sin erbitterter

Sieb^aber fte^t fd^arf, — ein glüd^lid^er blöbe, »a§ greift

Sl^r nid^t mit beibcn §änben §u unb öffnet i^m alle

Pforten @ureg §aufe§?"
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^oftor ^ioBufteUt ftanb bei ben SBorten beS Sefuiten

DöHig beftürjt. 9^r fd^üd^tern tüagte er eine grogc,

ttjag benn aber gefc^el^en folle, luenn SSioIanba ha^ @:piel

für (£mft itel^me, i§r ^erj unb i^r (31M an bcn jungen

^au^tntann öerliere. Suigi (Sroffo berjog bic bünnen

blutleeren 2\pptn §u einem Säd^eln unb öerfe^tc nad^

htrjem S^eftnnen, bafe e8 nid)t ungett)ö§nli(^ fei, baj eine

gamitie bie Slod^ter an einen 9}?ann üertobe unb bag

Sßertöbniö nad§ einiger Qtxi ttjieber aufgebe — namentUd^,

toenn genjid^tige ®rünbe ba§tt)ifd^entretcn. Unb toenn

unglüdElid^erUjetfe 3}?abonna ^iolanba minber lenffam

unb gel^orfam fei, aU er gehofft i^aht, fo befi^e bie ^eilige

9}h:tter!ird^e 3"t3^*"^i*tel tt)ie Xröftungen. Unb aU
^oftor granceSco mit einer Stimme, bie §atb üor gurd^t,

l^atb öor ©ntrüftung gitterte, l^intoarf, ob eö toirflid^ bie

äKeinung SJ^effer Suigiö unb berer, bie i^n gefanbt, fei,

bafe er in fold^em Spiel @§re unb Seelenheil feiner SWd^te

gefä^rben foße, ba ftang burd^ bie bemütige @m)iberung

ein fo l^arter metaüifd^er Xon l^inburd^,. ba^ fte ööüig mie

ber Söefe^l einer garten, unbeugfamen ©etoalt erfd^ien:

„(Sg ift aüerbingg meine HJJeinung, Signor granceSco,

ba6 S^r ben §erm oon 93uoI in ©uer §aug einführen,

i^m Sure 9^i(^te Oerloben unb fo am beften alle fiber

@ud^ unb unö umlaufenben ©erüd^te toiberlegen müßtet!

^od^ feib S^r mein §err — unb merbet um fo mc^r

tuen, toa§ (5ud§ gefällt, aU @ud^ ja nod§ immer freifte^t,

öon un§ jurüdE unb ju ben anberen l^inüber §u treten!

Sd^ toollte (£uc^ nur einen bemütigcn ^at erteilen!"

S)oftor 9iobufteIli entgegnete, ba^ ber ^at Suigi^

n)o^( ber befte fein toerbe — ©ignor ^araüici aber ftanb

OöUig mie hetäuht unb fein Oerbiffener 5lugbrudE üerriet,

h)ie bitter leib il^m je|t feine ungeftüme §aft unb fein
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®xoU gegen ben Str§t taten. Sn ber 'äxt be^ ^rtefterg,

in ber ©tc^er^ett, mit ber er ftc^ über aKe SBorgänge be§

öerffoffenen Xag8 unterrid^tet gezeigt l^atte, unb in feinen

'

rafd^en ©ntfd^Iiejgungen lag etma^ tief ^iieberbrücfenbeö

für bie beiben S^erfd^toörer, fie füllten, ha^ fie gu SBer!*

jeugen tourben, lüo fie geglaubt l^atten, frei unb felbft^

^errlic^ §u ^anbeln. £uigi @roffo ^ielt unterwürfig ha^

^aupt gefenit xinb fixiert bereit, feinen angeblid^en §errn

nad^ 'Boa^^a §urürfäubegleiten. SDer ^Irjt toarf einen

^(bfci^iebgblid auf @ignor ^araöici, in bem fid^ feine

S5eftür§ung no(j^ beutlici^ lunbgab, öerfud^te jebod^ bann

eine Haltung öott ruhiger ©id^er^eit toieber anjunel^men,

bie ben üerfappten ^efter taufd^en fottte. 5tuf bem

SBege §um l^eimatlid^en S)orfe liefe fid^ ber Sefuit ^erbei,

bem 3lrgte §u fagen, ba^ er im Älofter gu SJZailanb ben

Sf^amen gra Sajjaro fül^re, öergafe aber nid^t, S)o!tor

grance^o nod^malS eingufd^ärfen, ha'^ er für iljn ber

^^otl^efergel^ilfe Suigi ©roffo bleibe. S)ann erging er

fid^ in furgen SBorten über bie ^lone ber !at§olifd§en

Partei im SSeltlin unb liefe in biefem ®efprad§ er!ennen,

bafe bie i^htn ber SSerfd^mörung meit beffer in feiner

aU in ber §anb beg 5lr§teg lagen. ®o!tor Sflobufteöi

marb nid^t leidster jumut, ate er ftd^ mit feinem Begleiter

feinem §aufe näherte unb im ®e§cn ht\>ad)te, ba^ er öon

©tunb' an bi^ §um entfd^eibenben ^age bie bun!etn burd^*

bringcnben ^ugen be§ un^eimlid^en gremben über fic^

füllen merbe.

SBor ber ©d^toelle feinet §aufe^ fd^lenberte S5attifta

©aljo, ber SJettler, im ©onnenfd^in auf unb ab. '^ottov

Siobufteßi l^ätte i^n am liebften mit 8d^etttoorten üon

ber Xür Vertrieben — aber bie 9flüd^id^t auf ben bemütig

hinter i^m ©d^reitenben Verbot i^m jebe^ 3Bort. Sßer

/
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fonnte je^t toiffen, ob ber müfetge 95ettler nic^t aud) jum

$Ian gehörte! Suigi ©roffo neftelte minbeftenö au8 einem

bünnen ^euteld^en ein ^aor Äu^fermünjen ^erüor unb

fing babei ben ^ö^nifc^en ^iid auf, mit bem ber Settlet

bem ^r§te in feinen glur folgte. @omie fie brinnen ftanben,

ftüfterte ber 5lpot]^e!erge]^itfe feinem §errn ju, ha^ ber

SO^üfeiggönger brausen i{)m fc^mertic^ ©uteg bringe ober

finne.

^oftor granceöco badete im ^lugenblicf an SSioIanba.

(£r rief nac^ i^r unb erfut)r öon ber alten ©uftajia, ba^

fie fid^ ftitt in i^rem S^^tt^^i^^ '^ö^te unb mit niemanb

gefprod^en l^abe. ^ie §üterin mu^te fetbft nid^t, bafe

S^attifta ©a(§o, ber in folc^en fingen (Srfa^rene, (belegen*

^eit gefunben §atte, bem fdjönen 9)?äbci§en ben SBrief

@eorg 93uoI§ in bie §anb gu f:pielen. Unb mä^renb fid^

ber Slrgt mit Suigi ©roffo nad§ bem 9iaum begab, ben

er feine 5lpot§e!e nannte, um i^n bort einjumeifen, im

©runbe aber, um über alle§ ^läd^fte unb auc^ über ba^

©(^icffal feiner fd^önen 9^id^te mit i^m ju fpred^en, fofe

^iolanba in i^rem fleinen ©d)Iafgema^ unb laS mit

glänsenben 5Iugen unb !Io|)fenbem iperjen bie fd^mer-

miegenben ßeilen, bie ®eorg S5uol an fie gerid^tet ^atte.

@§ mar ein fc^maleö 3^"^^"^^ wxit nur einem üergitter*

ten genfter über bem 9fiebengarten. ^a§ fd^mudElofe S3ett,

bie @effel öon 9flei§ftro^, ber gefd^nigte ©darein unb

gunäd^ft ber Stür bie S^ifc^e, in ber fid^ ein !(einer §au§*

altar befanb unb oor ber ein 93etfd^emel ftanb, liefen

faum für menige ©d^ritte fHaum. SSiotanba aber ^ätte

auffpringen unb ^aftig ba§ Q^tmad) l^in unb mieber gelten

mögen — i^r mar'ö, als fei mit ®eorgS ^Briefe bie SBelt

aufgetan unb fie muffe gleich je^t bie erften <Sd^ritte

magen. @o oft jebod^ öon brausen ein Saut flang.
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fd^ouerte fte in ftd^ fclbft jufamtnen unb barg ha§ 95Iatt,

\)a^ fie fo getoalttg erregte, in i^rent SBufen. ®a§ junge

50?äb^en Ia§ wieber unb lieber bie ©elübbe (SJeorgS, fie,

tt)enn fie i^m folgen, i^n beglücfen tooHe, §u feinem 3Beibe

ju ntad^en, unb fragte fid^ balb erfc^rorfen, tük e§ benn

möglich fei, ba^ ber frembe 9D?ann nad^ fo furzen ©tunben

eine fold^e 5^age unb gorberung an fie rid^ten !önne,

balb jaud^jte fie beglürft auf, ha^ e§ bennod^ möglid^

geworben! ®eorg befc^wor fie, fid^ ben S^rigen, bie nie

it)r S3efteö getooÖt Ratten, o^ne ©d^merj §u entreißen

unb i^m §u oertrauen. ^u§ jebem 3Borte feinet 33rief§

blicftcn bie flaren, feften, treuen klugen beg jungen Wlannt^

^iolanba an — bei jebem SBort meinte fie bie flangoolle

(Stimme ju pren, beren gebrochenem Stalienifc^ fo tief

in i^re Seele gebrungen toar. Unb bod^ — tior ber

Äül^nl^eit feiner gorberung fd^ra! fie §urüc! — inbem fie

füllte, bai er red^t i)abe unb bafe für @eorg öon bem

D^eim unb all ben Sftrigen nichts ju l^offen fei! @ie

l^ätte ®eorg erblitfen, fpred^en, i^n tröften, i^n öor bem

brolienben Unheil fc^irmen, für i^n fterben mögen! 5lber

fliegen — au§ bem §aufe unb bem ®d^u^ ber S^rigen

fliegen, — toie »ar ha^ mögli^? (Sie fottte tun, o^ne

Überlegen tun, tooran fie bi§ geftern nie gebadet ^atte.

Unb mie i^r je^t flar marb, ha% fie nur beftürgt unb

befangen fei, aber fein 5Ibfc^eu, fein ©ntfe^en fie erfaßte,

fd^lug fie ha^ Äreu§ unb rief i^re ©c^u^^eilige an, bie

ftumm blieb unb Sßiolanba mit i^rem poc^enben ^er^en

unb il^rem inneren ^ampf allein liefe.

(Sie moUte @eorg 53uol fcl)reiben, ha% fie nie baran

benfen bürfe, au§ bem §aufe bes O^eim^, ber fie boc^,

fo l)art er fei, befd^ü^t unb get)egt i^abe, gu entmeid)en,

ha^ fie fein SBeib nid^t fein fönne unb für i^n beten
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tooHe. Stber tote fte enblid^ ein SBIott gefunben ^atte,

berfagte il^r bte §anb ben 2)ienft — fte gitterte öot

jebem SBort, tuag er ba^tn beuten fönnte, ha^ fte t§m jüme.

®ann toar'S t^r, aU ob fte mit jebem geberjuge eine

Hoffnung morbe. Batest ftanben einige 3^^^^" auf bem

Rapier — i^re gebet glitt eifriger barüber ^in, SSioIanba

befd^tüor ®eorg, fte nid^t me^r §u fe^en unb baö %clI

rafd^ ju öerlaffen. (Sie tpiffe fidler, bag man i^m baS

ärgfte finne. ^ber fottjie fie bieg fd^rieb, fielen i^r bie

SSorte ^oltor grance^coö unb hk alten ©rjö^Iungen üon

ber blutigen Strenge ber §erren in ß^ur gegen aße

SSerböd^tigen bei. Sn unred^te $änbe gelangt, !onnte baS

Sölatt il^ren D^eim unb alle bie S^ren öerberben. ®a8

^eifee 93lut ftieg SSiolanba ing 5lntti^, fie §erri6 i^re

ßeilen unb fd^lug laut toeinenb bie jitternben §änbe üor

hai ©efid^t.

@o fa§ fie am genfter be§ @emad§8, al8 ®o!tor

SlobufteHi nad^ langer ^Beratung mit Suigi ©roffo gu il^r

eintrat. SBiolanba fu^r auf, bleid^, jittemb, tränenüber:*

ftrömt. 3" anbrer ©tunbe, nod^ biefen 9)?orgen, ^ätte

ber Ol^cim fie fd^arf nad^ bem ©runbe biefer Xränen

gefragt unb bie SBa!^r§eit i§r abgerungen. Se^t fd^ien

er ben erregten 3uftanb SSiolanbaö gar nic^t ju bead^ten.

aj^it fd^meic^elnbem Xone, ben fte aud§ ju ben beften

©tunben nid^t öernommen ^attt, fprad^ ^pftor grance^co

§u i^r — fo bafe fie f^on bei feinen erften Sßortcn er*

ftaunt unb tief betroffen §u i^m auffa^. (£r ttjarf flüd^tig

]§in, ha^ i^r 2öibertt)ille gegen @ignor ^araöici getoad^fcn

fd^cine unb ba^ fte mol^l lüiffe, bafe er nie mit bem ^lan

i^re§ O^eimS ^acopo einoerftanben getoefen fei, fie bem

öenejianifc^en ©olbaten gu üermäl^len. SBiS^er ^&ttt er

bennod^ geglaubt, bem SBillen beg öruberg na^geben ju
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fpHen. 5(6er fett geftern, ttjo fte fo ftd^tltd^ öon ber @r*

fd^eittung be0 jungen Xotammanng ergriffen toorben fei,

benfe er anbcrg. (5r fönnc nic^t glauben, ha'^ |)err üon

S3uol eine gamilie, bie ber feinen minbeftenS gleid^fomme,

burd^ ein blofeeö Siebe§f)3iel befd^impfen tooUt. SBenn er

aber crnftc Slbfid^ten auf ^ioIanba§ §anb l^abe, fo fei

i§m bieg eben ie|t f)o^ tt)ifl!ontmen. @ie toiffe, ha^

mand^ertei toilbeS ©erebe gegen bie bünbifd^en ^erren im

%ai laut getporben, aud^ mand^er ^lan gefaxt toorben

fei, ber Sßerbad^t unb ßo^tt ber §erren in S^ur erregt

2)a nun je^t olleg barauf anfomme, bcn SBerbad^t

ju gerftreuen, ha auf feinen S5etrieb jeber ^(an gegen bie

(Soangelifd^en aufgegeben fei — fo !önne il^nt nic^t§

©effereg gefd^e^en, aU bafe ein angcfebener bünbifd^et

©betmann mie §err ®eorg S5uol burd^ eine Söerbung um
SSioIanba bezeuge, bo^ auc^ bon feiten ber ©üangclifd^en

grieben unb greunbfc^aft gel^alten merben folle. Sßenn

e§ Sßiolanbag SJ^einung fei, ha^ ber junge Xalammann

eine S'ieigung für fie gefaxt ^abt, fo !ofte e§ il^r nur ein

SBort, er felbft merbe i^n in fein §aug laben unb be*

glüdft fein, menrt in einer glüdflic^en SSerbinbung Svoi^i

unb ®rott ber legten fd^ümmen Q^ttn berfö^nt mürbe.

9Sio(anba ^atte jtoar il^ren O^eim ma^renb feiner

langen 9?ebe feft angeblidEt— aber üon bem Unbel^gen, ha^

2)oftor granceöcoö güge öon Qtit §u ßeit überflog unb

Don bem tlugennieberfd^lag, mit bem er i^ren öermeintlid^

prüfenben 8tiden auSmid^, bennod^ nid^tS gefe^en. (Sie

mar 5U übermöttigt öon ber gemattfamen plö^tid^en 333en:=

bung i^reg ©d^icffal^, bie il^r au§ ber Siebe beS C§eimS

entgegentrat — ba§ ©lüdf raufc^te mie eine @tur§f(ut

über i^r §aupt, einige iDJinuten lang mar il^r, aU muffe
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fte in einen lauten, enblofen ^ubeljd^rei auSbred^en ober

©oftor granceSco um ben §qI§ foHen unb i^n mit

Püffen erftirfen. ^ort über bie ©c^toelle njar er mit ber

S3otfc^aft unenblic^en ^lüc!§ gefommen unb toie mcntg

l^attc gefel^lt, ha^ fte über biefe ©c^meße qIS flüchtige,

Verlorene greölertn entflogen tüor. SBioIanba ftanb bcm

^ O^eim, ber mit einem S0?a(e ben Jü^nften 9Bünfd)en t^reS

^ergeng genügte, mit bem ©efü^l gel^eimer @c^ulb gegen*

über. 5lte aber feine gragen brängenber mürben, ob er

auc^ rec^t in i^rem ^erjen gelefen t^aht unb ®eorg S3uo(

in fein ^auö laben bürfe, \>a ermad^te in bem üKöbd^cn

bog ©emufetfetn mieber. 9Bie fte mit einem SD^ate unb

mit aUer (Störte bie (Erinnerung an bie Vergangenen

Söod^en unb nocf) an ben geftrigen ^ag überfam, mufete

fie nic^t — aber ber unlösbare JBiberfpruci^ jtoifd^en bem

SBertjalten ®oftor 9flobufteIli§ bi§ ju biefem SKorgen unb

in biefem 5lugenblid trat übermättigenb Oor i^re ©eefe,

bie fic§ eben ber feligften Hoffnung erfd^ließen toollte.

Unb aU ®o!tor grancesco faft befangen toieber^olte, ob

Hauptmann 55uoI auc^ Oon ^erjen miUfommen fein

merbe, trat fte ptö^lic^ üor i^n ^in, legte toie befc^mörenb

bie §anb auf feine (Schulter unb fa^ il^m tief in bie

^Tugen. St)re ©timme Oerfagte i^r beinahe unb boc^

l^örte 2)o!tor Ütobufteöi jeben Saut, inbem fte in unge*

ftümer S^emegung ftammelte:

„S^lein — nein, O^eim — S^r toerbet mid^ nid^t

täufc^en motten ! Srf) banfe ber Jungfrau unb aflen §ei*

ligen, bie @uren 8inn fo ptö^Iic^ gemanbelt ^aben, unb

ict) fegne @uc^, menn S^r milb unb gütig feib. 3c^ bin

(Sure ge^orfame ^oc^ter unb mufe tuen, ma§ (£ud^ geföllt.

5lber menn S^r mid) je^t betröget — je^t, O^eim! eg

märe unfer aller Unglüd!"
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SBtoIanba erbebte bei ben eigenen gerben Sßotten,

3)oftor 9lobufteIli entgegnete fci§er§enb, er fel^e je|t ntef)r

als genug — bi« Seibenfci^aft mad^e SBioIanba fd^on btinb

unb ungered^t. Stber fo fe^r er fid^ §u bel^errfd^en öer*

ftonb — öor bem feiigen (Schimmer, ben ^ioIanbaS klugen

nod^ feiner beru^igenben ßufprad^e zeigten, öor bent rü^*

renb banfbaren ^uSbrud, ber i^re TOenen öerltärte, al§

fte fid^ je^t an i^n fd^tniegte, überlief eö i^n l^ei^, unb

eine SSertoünfd^ung gegen Suigi ©roffo, ber bieg ®au!el*

f^iel geforbert ^atte, erftarb auf feinen Sippen. SSioIanba

liefe ftd^ in i^rem ©lüdföraufd^ !aum abgalten, felbft ber

atten @ufta§ia ba§ grofee ©e^eimniS guäujubeln. 21I§ i^r

ber D^eim fagte, \>a^ er hod^ erft §erm öon SBuoI ^ören,

fpred^en muffe, läd^elte fte fo fiegeSgetoife, fo fd^otf^aft,

ha^ hem 5(r§te beinal^e oEe SSerftellung entfd^rounben

ttjöre unb er fie §omig gefragt ^ätte, ob fie ^eute ®eorg

Suol, tro| feiner SSerbote, erblirft l^abe. ^ber aud^ bei

SSioIanba fel^Ite toenig, ha^ fie ben Sörief beS jungen

i^au^tmanng triump^ierenb l^eröorgog, nur ein bunfleS

©efü^t ba§ e§ beffer fei, fie fd^toeige, §ielt fte batjon §u*

rüdE. ^pftor granceSco üerliefe feine S^iid^te, um i^r nic^t

länger in \)a^ glüd^ftra^lenbe ^efic^t fel)en §u muffen.

Sluf bem glur t)or bem ®emad^ ftiefe er auf Suigi ©roffo,

ber ftd^ anfd^einenb mit SKörfer unb Äeule §u fc^affen

mad^te — unb bem er mit !aum öerl^altenem Sngrimm

§uflüfterte:

„S^ ^obe getan, toa§ S^r begehrt, e^rmürbiger ^ater.

SSefd^toöre id^ mir bamit Unheil in mein §au§, fo mag

eg Ut l^eilige ^rd^e öeranttoorten. SSioIanba liebt ben

ri^ätifd^en ©belmann unb mirb §u i^m fielen, ttjenn toir

i§m ben 9Beg §u i^r bahnen!"

„^ bin Suigi ©roffo, ber 5Ipot^e!er" — üerfe|te

Slb. ©tern, SlttSgctoäi^tte aSerte. VII. Sb. 14

4^ TSir-'T;-ft-'i1rm>"»^'-'"l
'
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ber Sefuit. „SBag S^r tut, tut S^t unferer iieiltöen

@ad^e, ber ©efal^r bro^t, tüenn eS nid^t g^^^^Ö^f ^^^

iöünbner emjufc^Iäfern unb abjujie^en. %n 2Kabonna

$8tolanba§ S^^i^^f* ^^^ Seelenheil lafet un8 beulen^

tüenu unfer Xag gelommen unb öorüber ift. Sßerge^t

(Sud^ nt^t f oft, ^oftor grancegco— fpred^t lieber ju mir,

rt)ie @uci§ umg ^erg fein tüirb — öerbroffen unb jornig!"

^oftor SflobufteEi ging, bie grauen feineg §aufc8

üon bem gefaxten ©ntfd^lug unb feiner Unterrebung mit

SSioIanba in ÄenntniS ju fe^en. (Sr lam fic^ toie Oer*

taufest in feinem eigenen §aufe Oor unb öermünfc^tc

innerlid^ je^ntaufenbmol bie ©tunbe, in ber er an ben

planen feinet ©rubere gegen ©raubünben juerft Slnteil

genommen l^otte. grau ®emma unb bie alte (Suftajia

erftarrten bei ber 5hinbe, bie il^nen ©oftor grance^co

gab. ®ie ©attin be8 3lr§te8 fafete fid^ §uerft unb rief

gümenb, i!^r fei alle§ genel^m, toaS bie l^od^mütige ^rne
au§ bem §aufe bringe, unb toenn i^r ©ema^l fo plö^lid^

feinen 9^arfen öor ben beutfd^en Äe|em beuge, !önnc fic

ben i^ren bod^ l^odC) tragen. ®ie alte @ufta§ia fal^ fd^arf

unb feft in ©oftor granceScoö ®eficl)t unb oerfanf bar*

nadl) in !^artnärfige§ @cf)meigen. ^er Slr§t aber brad^

rafc^ auf unb rüftete fid§ §um (SJange nad^ bem §aufe

beg ^obefta, in bem ber junge Xalammann im Quartier lag.

®eorg 93uol ^arrte bal^eim fd^merglid^ einer Slntmort

burd^ S3attifta ©aljo. ®er öettler mar jmei» unb brct*

mal bei i^m erfd^ienen unb ^atte i^m mitgeteilt, bafe

9J?abonna SBiolanba ben 93rief mo^l erl^alten l^abe, ftd^

aber feitbem nid^t am genfter geige, ©eo^g fanbte i^n

jebe^mal mit ber Sßeifung ^inroeg, ftd^ bennod^ in ber

S^ä^e be§ fRobuftettifc^en |)aufeg ju galten. Sßad^fenbe

S3eforgni§, ha^ fein ©d^reiben ju ungeftüm, ju !ü^n gc«
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tpefen fei, befd^Iid^ i^it, uitb bie argtoöl^mfci^en fdüdt, mit

benen er fi(^ ton htm alten g(ür^ überlpod^t füllte, öer*

mehrten feine Unml^e. Sn biefer (Stimmung toarb er

burd^ ben S^efud^ ^oftor granceöcoö überrafc^t. (£r

glaubte anfänglid^ feinen D^ren ni(f)t trauen ju bürfen,

alö i^m ber alte SBac^tmeifter ben 9^amen be§ 5(rjte§

nannte. Smti', bretmalmufete Sodann glürö mit groUenbem

^a^hxüd bie 3}ielbung toieber§olen — bann ftanb ©eorg

S^uol auf unb ging bem unermarteten @aft rafd^ einige

©dritte entgegen. ^a§ §er§ fc^lug i^m mächtig — er

mu^te annel^men, \)a% fein SBrief in bie §änbe öon ^io*

lanbaS SBormunb gefatten fei, unb toar entfd§(offen, in

biefem goEe bem jümenben 3(r§t frei unb tro^ig gegen*

überzutreten. S)ie Haltung 9lobuftetli§ jebo^ öerriet nic^tg

bon 3orn ober Erbitterung. 9iu^ig unb freunblid^er, al§

il^n ®eorg ©uol feitl^er erbUrft, begann er bamit, bem

jungen Hauptmann einige begütigenbe Sßorte über fein

Sluftreten geftern ju fagen. (£§ fei nid^t nur ber SSer*

bru6 über ha^ TOfetrauen gemefen, ha^ bie 33unbeg^oupter

gu (Sl^ur burd^ bie ©enbung S5uoI§ unb feiner 9ieiter

an ben ^ag gelegt l^ätten. @r ^dtte alsbalb bemerft,

ba6 $frr ^eorg an feiner jungen Sflidjte SBo^lgefaUen

fänbe — er l^abe fie mit klugen angefel)en, mie minbeften^

l^ierplanbe ber 3J?ann nur bie oerlobte S5raut anblirfen

bürfe. @§ l^ätte i^n ergümen muffen, hai ber junge

^axLptmarm, bie SanbeSfitte fd^mer mifeac^tenb, ein Siebet*

fpiel mit ber ^od^ter eine§ angefe^enen §aufe§ geflieht —
toäl^renb i^m, bem unabhängigen, ttjo^lbegüterten ©beimann

au§ gutem §aufe jebe SBerbung freigeftanben l^ätte. Sn
einer ernften Unterrebung mit feiner 9^id^te, morin er

biefer aUerbingö unterfagt ^abe, ben Xalammann gu fe^en

unb ju fpred^en, ^ätte SBiolanba »erraten, bafe fie auf
14*
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folc^c SBerbung öon feiner (Seite ^offe. @r toiffe nid^t,

tüte @eorg S3uoI gefinnt [ei, unb einem SlobufteUi fte^e

e§ am allermenigften an, eine Xo^ter feiner gamilie bem

gremben, bem ©üangelifd^en anzutragen. W)tx SsBioIanbag

®(ü(f unb griebe liege i^m öor allem am ^erjen unb

fo fe^e er ftd§ gebrungen, ®eorg S5uol um eine !urje

@r!Iärung ju bitten. Srre fic^ \>a^ junge SO^äbc^en, fo

fei fie für i^re Xorl^eit, ben @d)meic^eImorten eineg

jungen ©olbaten ju trauen, freiließ ^art geftraft — aber

er Ujerbe fie bann auf ber ©teile nad^ einem mailönbifd^en

Älofter f(f)irfen unb erft in SDi^onaten in fein §auö 5urürf«

nel^men. Xäufd^e fid) aber SSioIanba nid)t, fo muffe er —
ber ^oftor — üerfuc^en, ftd^ an ben ©ebanfen ju ge^

mö^nen, ben er nie juoor get)egt l^abe: feine 9lic^te, ben

(ötoI§ feines §aufeö, an einen gremben unb 3lnber8=

gläubigen ju Oermä^Ien.

^er ernfte, gel^altene Xon, in bem ®o!tor SfiobufteKt

ha^ alle§ äußerte, bie fc^einbar freimütige SBürbe, mit ber

er bem jungen ©beimann gegenüberftanb, üerfe^Iten il^ren

©inbrurf auf ®eorg SSuoI nidit. @ie oerfc^eud)ten im

3ln ba§ mifetrauifdje ©rftaunen, mit bem ber r^ätifc^c

©beimann §uerft bie Eröffnungen beS ^Ir^teö aufgenommen

§atte. Se länger ber STr^t fprad), um fo öfter marb er

Oon ®eorg unterbrod^en, ber mit Saftigen SBorten fein

(Bind, feine Geneigtheit, jebem gerechten SBunfdj oon

SSioIanbaS gamitie §u genügen, auSbrücfen ttJOÜte. ^fö

®o!tor granceSco gerebet ^atte, Ujieber^olte ber junge

Wtann ftürmifd^, ha)^ er !eineö S^efinnenö bebürfe. ®r

\)aht gefürd^tet, ha^ er bei SSioIanbaä gamilie auf garten

SBiberftanb fto^en mürbe, unb um fo me^r fei er je^t be*

glüdt, bafe er ftd^ geirrt Ijabe, unb um fo inftänbiger

muffe er bitten, ^o!tor granceSco auf ber @teEe begleiten
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unb feineg (SJIücfeS öölltg getotfe toerben ju bürfen. 2)er

5lr§t tuarb bei ber freubtgen §aft @eorg§ fiegeSgeiütffer

unb liefe ein Sßort faden, hai er ^offe, burc^ biefen

(©d^ritt aUeitt aßen böfen SSerbad^t ju getftreuen, ber in

S^ur gegen il^n angefc^ürt unb üon feinen geinben im

SKifoccotale gefliffentlid^ genährt ttjorben fei. S5uoI§ ®e*

fid^t njarb bei biefen t)erfuc§enb ^ingenjorfenen SBorten

mer!(ic^ ernfter, er entgegnete nac§ fursem S5eftnnen, ha^

er für getoife l^offe unb glaube, ber ®o!tor fei an htn

Umtrieben feinet S5ruber§, @ignor ^arat)ici§ unb anberer

nid^t beteiligt, ha^ er au^ gern feine Sßermittlung für

einen grieben mit ber 9legierung ber brei Söünbe anbieten

ttjotte, aber bod^ öor allem barauf beftel^en muffe, ha^ ftd§

granceöco SJobuftelli öon allen gefä^rlid^en unb §toei=

beutigen ^erbinbungen (öfe. ®er Slrjt fniff bie Si^ipen

fc^limm jufammen unb fanb leine (Srmiberung; in fi^

l^inein murrte er über Suigi ®roffo§ Xor^eit, il|n §u

einer fo bemütigenben SioHe §u treiben, bie je|t nid^t

einmal ben getoünfd^ten ©rfolg §u öerfpred^en fd^ien. —
5lber er fafete fid§ aföbalb, ftimmte lau unb flüchtig ben

Söorten be§ ^alammannS §u unb trieb @eorg bann, i^n nad^

feinem §aufe 5« begleiten, toogu biefer, beffen (^fid)t in

@eligfeit unb §offnung ftral^lte, toalirlid^ nid^t getrieben

§u toerben brandete.

®ie fd^öne SSiolanba ^attt fid§ — auf ßureben i^rer

STante ®emma unb ber alten @ufta§ia — el^rbar im

großen SBo^ngemad^ be§ 9lobufteUifd^en §aufe0 Italien

unb bie frieblid^e ^nfül^rung (SJeorg SBuolö über hit

©d^toette ermarten n)ol[en. %U fie jebod^ auö ben genftern

be§ ©rbgefd^offeS iliren Dl^eim mit bem geliebten 9J?anne

jurüdfommen fa]§ unb ba§ leud^tenbe 5luge, ba§ l^od^ er=

^obene §au))t ®eorg?^ erblidEte, l^ielt fie ftc^ nid|t — fie
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eilte burd^ bie %vix, fte traf mit bem (Sintretenben nod^

im glur be^ §aufe8 jufammen. ©inen ^lugenblicf fd^ienen

beibe jugenbli^e ©eftalten mie feftgebannt — bann ober,

übern^öltigt öon bem ungeahnten ®Iüd£ biefer S5egegnung,

fanfen fie einanber in bie ?lrme unb SSioIanba oemal^m

ben fc^eltenben 3"^^f ^^^^^ ^ntmn fo hjenig, alg ®eorg

ben Verlegen grimmigen 5lu§brurf im ©eftc^t ®o!tor

grancegcog erblidfte. ®rft aU fie im langen, l^eijen Äuffe

bie ©eligfeit ber erften Umarmung aufgeatmet ^tten,

befannen fic^ beibe Siebenbe ouf bie Umfte^enben. Über

i^r gangem ®eft^t erglü^nb, menbete fic^ SSio(anba ju

ben Sl^tigen — ©eorg 95uol aber mad^tc eine SBetoegung

gegen bie grauen, bie für feinen leibenfd^aftlid^en Unge*

ftüm um 9Sergeit)ung bitten foEte. Sn biefcm ^ugenblic!

traf SBioIanbaö 3luge gugteid^ auf bie SÄienen i^reS

D()eim§ unb feinet im §intergrunbe be§ glurg ftel^enben

©e^ilfen, beg Vermeinten Suigi (Sroffo. Sm ttugtaufd^

ber SBIidEe beiber Wtänntx aber lag ein ^toa^, ba§ bie

erregte SSiolanba plö|lid^ au§ i^rem Subel, i^rer §off*

nung J^erabftürgte unb fie mie mit einem ©daläge -ertennen

li^fe, bai §mifd£)en ben beiben ein Unheil geplant fei. ^nx
einen 5(ugenblid£ fpäter läd^ette ßuigi ©roffo bem jitternben

ÜWcib^en fo freunbli^ öertrauli^ §u unb l^atte ^oftor

grance^co ein fo ^erjlid^eg SBort für fie, bafe Sßiolanba

menigfteng bermod^te, ben lauten ^uffd^rei ju unterbrüdEen,

ber fid^ au§ i^rer 33ruft l^eröorbrängen mottte. 5tber fte

ftanb toie öertoanbelt unb lie6 fid^ faft toiberftrebenb t)on

bem geliebten 9Wanne über bie ©d^mette führen. SEBie ein

©laube ftanb e§ feit bem öer^ängnigöoUen S5Iicf i^reS

D^eimS unb bc^ neuen §auögenoffen feft in i^rer ©eele,

hai eö nid^t ^oftor grancegcog ©ruft fei, fte unb ®eorg

in griebcn gtüdflid^ §u mad^en.
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5lu(^ (SJeorg 93uot fonnte mitten in feinem (5Jtürfg=

raufd) ba§ plö^Iid^ öeränbette SBcfen S5toIanba§ nic^t

entgegen. @r aber \6)ob eö rofd^ auf bie @intoir!ung ber

dlteten grauen ber gamilie, hk aud§, al§ man ftc^ brinnen

im 3^^^*"^^ gegenüBerfafe, bcm fremben SBerber um 3Sio*

lanba falte, abgeneigte SJ^ienen geigten — toorauS SSio*

lanba nur \^io% ba^ ^ante ®emma unb bie alte ®ufta§ia

t)on ben planen unb S^erebungen ber Scanner unmöglid^

t)iel miffen fönnten. Snbem fte öerfud^te, fid^ @eorg einen

Slugenblic! allein ju näl^ern unb i^m ein forgenbeS SBort

5U§uf(üftem, fa§ fie, ha^ jebe il^rer Sienjegungen t)on ben

f^arfen, burci^bringenben STugen Suigi ®roffo§ übertüad^t

tourbe. Unb nun fiel i^r nod^ hd, bajs feiner ber 2lpot§efer=

gelaufen, bie i^r O^eim im §aufe gelobt, fo öertraulid^

unb unaufgeforbert in hc^ gamilienjimmer eingetreten

fei. Sine immer heftigere Itnrul^e überfam fie unb befing

fie fo erfid^ttid^; ha^ §ule^t @eorg, ol^ne ber anbem §u

ad^ten, an fie l^erantrat unb i§r bittenb unb mit gärtlid^er

Söcforgnig gu^üfterte, ob biefe @tunbe ftc benn minber

beglücfe al§ i^n. SSiolanba toanbte il^r ^efid^t nad^ bem

genfter, i^r »ar eg, alsJ ob ber unl^eimlid^e §au§genoJ5

bie SBorte üon t^ren bewegten Si^jpen ab§ulefen öerftdnbe

— unb ^aud^te bann l^aftig: „Xrau il^nen nid^t, @eorg!

@ie meinen eg aud^ je^t nod^ fatfd^ — fie finnen un§

Unheil unb getoife fein ©lücf!"

®eorg ^uol blidfte betroffen auf. «Sein ©efic^t er*

erglühte, feine Stimme erl^ob fid^ nur toenig, aber e§ mar

ein harter, fd^arfer Älang in il^r, ber SSioIanba an ben

erften StugenblidE mo^nte, in bem fie ben ©eliebten gefe^en

— er entgegnete nur:

„3^ §offe, ba6 bu bid& taufd^eft, SRdbd^en. 3ße^

i^nen, toenn fie meinen, i^r @^iel mit un§, mit mir unb
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meinem S^ertrauen treiben gu bürfen! 9Bir toiffen bie

^Reuigen §u fd^onen wnb bie ©d^ulbigen §u [trafen. SIBer

bu irrft, SBiotanba, bu irrft fidler — trübe bir nnb mir

nnb il^nen ben golbnen Xag nic^t!"

(Sr umfaßte fie fanft unb fül^rte fte gu ben S^rigen

§uröd, benen er fein l^eitere^, offene^ dJefic^t mit rajc§

miebergemonncner 9tu^e jumanbte. Sn SSioIonba aber

gitterte ber eiserne, brof)enbe Xon, mit bem ®corg ge«

fprod^en, gettjaltfam nad^. 9)?it einem Walt, unb mitten

in it)rem öiebeSjubel, traten i^r bie (5r§ö]^(ungen auS

itirer Stinbl^eit üor bie ©eele, mie l^art unb unbarml^crjtg

bie bünbifc^en ©emeinben über ha^ latl^oUfjj^e 9Sot! ge-

^errfd)t, fie entfann ftd^ ber ©rfd^ütterung, bie fie öor

menigen Salären bei ber S^iad^ric^t Don t>m blutigen @traf=

gerii^ten ju X^ufi^ unb bem 9}?ärt^rertobe beg @r§|)riefter§

Sf^icoto 9iu§ca em^jfunben l^atte. Unb bei ber bloßen SBor=

fteltung, hai ben S^rigen ein ät)nIidC)eg So§ befd^ieben

fein !önnte, füllte fie fic^ ebenfo burd^fc^auert, toie bei

ber gurd^t, ba^ il^rem beliebten unb bem !aum gemonnenen

(SJlüde ein Unzeit bro^e. Sn berfelben @tunbe, bie il^r

unüerl^offte Erfüllung i^rer Reißen §er§en§münfd^e hxa^tt,

empfanb 5ßio(anba bie ganje eherne bemalt ber SBelt über

ftc^. SSenn fie ftc^ öor ®o!tor granceöco unb ben

(Seinen niebergemorfen unb barum gefleht l^ätte, i^ren

beliebten unb fte felbft nid^t §u täuf(i)en, fo mürbe fie

ftrafenben Söüden unb jürnenben Sßorten begegnet fein.

Sßenn fie öerfud^t l^ätte, ®eorg unter 9J?itteiIung öon

attem, mag fie mußte unb af)nte, nod§ beutlid^er, nod^

brängenber §u marnen, fo mürbe fie fdjmereg UnglüdE auf

bie S^rigen ^erabbefc^moren ^aben. @ie füllte e§ ben

Sßorten ©eorgg an, hai felbft, menn 2)o!tor SfJobufteHi

je^t §ur Umfe^r entfd£)Iüffeit fei, ber SSünbner |)auptmann
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itid^t öergeben tüerbe, toa^ juöor ge|)Iant iüorben toar.

Um feinen ^reiS bnrfte fte i^re gamilie bet 9iad^e

ber erzürnten ©ebteter, auf beten @ette au^ er ftanb,

überliefern 1 Unb bo^ iüieber um jcben ^rei§ mu^te

fie il^n betoal^ren, toenn i^m ©efa^r öon ben Sl^ren

bro^te.

SBie eine g(ut üon toirren, med^felnben S5ilbern trieb

ba^ alles burd^ ben @inn beS erregten SJ^äbd^enS unb

erfüllte fie mit l^erbem ®d^mer§, mä^renb fie fid^ auf

©eorgg 5lrm lehnte unb fein 5(uge beglürft an i^ren

fd^önen 3ügen, i^rer anmutigen ©eftatt ^ing. — grau

(^emma, immer in falter, rul^iger §altnng gegenüber bem

jungen (Sbelmann, rüftete injmifd^en eine 5trt Maf)l, unb

qI§ 2)o!tor SiobufteHi @eorg eintub, an feinem Xifc^e

unb neben feiner S^iic^te ^Ia| gu nehmen, Hang fein SBort

gaftlid^ unb freunblid^ genug. S5uol mar DöIIig über*

jeugt, ha% SSiolanba üon falfd^er 33eforgni§ erfüllt fei
—

er fonnte nid^t begreifen, meldten Qtotd ber 5(rjt mit

einem @piel, toie eg S5iofanba fürd^tete, erreid^en molle.

gür il^n ftanb e§ ja feft, ha^ er in feiner SBad^famfeit

unb (Sorge nid^t nadCjIaffen mürbe. Sn fold^er @tim=

mung ging er leidet auf \>a^ (^fpräc^ über Sßelt^dnbel

unb Sanbe^angelegen^eiten ein, ha^ 'Potior granceSco

anjulnüpfen ton^tt unb an bem aud^ Suigi ^roffo, ber

einen befc^eibenen ^Ia| neben ber alten ©ufta^ia am
unteren Xafelenbe gefud^t ^atte, mit menigen SSorten

teilnahm. SiobufteHi üerl^e^Ite nid^t, ha% i^m bie S3el^anb=

lung ber !at(|oIifd^en Untertanen ber Sünbe ^art unb

rau^ bün!e — fügte aber l^ingu, t)ci% er alten Xro^ unb

alle SSerbinbungen mit bem 5lu§lanbe aU falfd^eS 9)?ittel

anfe^e. ®eorg 53uol ftimmte htn Sßorten beS ^IrgteS bei

unb marf munter l)in, ba^, menn alle Sanb§leute unb
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^laubenggenoffen bem 93eif^tel beö ^xgteS folgten, bie

^inge balb beffer fielen tuürben. SBioIanba, bie beg ?p(a|e8

neben bem geliebten 9J?anne nid^t ftol^ toarb, gloubtc bei

biefen SBorten ein ^ö^nifd^eS Säbeln ju feigen, ba§, rafc^

Derfc^tt)inbenb, um ®o!tor grancegcoS Sippen fpielte.

®eorg aber na^m nid^tg baüon, a\x^ nid^tS öon ber Slrt

ma|r, mit ber ber toortfarge ^Tpot^eferge^ilfe bie SKienen

ber Siebenben betoad^te, in mad^fenber @id)er§eit be§

(SJlücES ^ielt er SSioIanbag fd^Ianfe §anb in ber feinen

unb führte fte mel^r alg einmot öerftol^ten an feine Sippen.

@o fam ber ^benb ^eran, 99uol füllte, i>a^ t§ 3^^*

fei, ha^ §au§ gu öerlaffen, in bag er fo unöerl^offt unb

fo ftürmtfd^=plö§lic§ eingetreten toar. @r er^ob fid^ unb

nal^m üon SSioIanba ^bfd^ieb. ®ann hat er 5)oftor

9lobufteIIi um (SrtaubniS, aU erllärter Bräutigam feiner

^Ric^te fid^ töglid^ ^ier einfinben ju bürfen, unb erl^ielt

biefe bereitwillig. Snbem er jur ^ür ging, taufd^te er

einen langen S5lidt mit SSioIanba unb ermedfte in i^r ha^

SBetoufetfein, mie toenig fte bie unberl^offte ®unft biefer

@tunbe genoffen l^abe. Unbefümmert um bie ^Intoefenben

eilte ha^ erregte $0?äbd^en @eorg über bie ©d^meHe nad^

unb erreid^te i^n, el)e er au§ bem §aufe trat. @ie legte

i^r §aupt an feine SBange unb ftammelte aH bie gärt*

lid^en Saute, hk in ber legten @tunbe öor ber ©egenmart

Suigi ®roffo§ unb ber alten (Suftajia öerftummt toaren.

®eorg umfing toie beraufd^t bie f^öne bebenbe ©eftalt,

bie fic^ in feine 5lrme fd^miegte, alg mollte fie fid^ fd^on

^eute für immer feft^alten laffcn, unb bann bod^ nad^

einem l^eifeen Äug flüd^tig enteilte unb im 2)unfel be§

glurS öerfd^manb.

S5iolanba ^offte in ber ©infamleit i^re^ ©emad^g

ben SBiberftreit ber (Smpfinbung §u fd^lid^ten, ber in i^r
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hjogte. Snbem fie abet ü^ten gug auf ben erften «Stein

ber Xre^)))e fe|te, füllte fie fi(^ |)Iö^(ic^ am Sinne erfaßt,

unb als fie mit einem leifen Sluffd^rei gurürfful^r, erfannte

fie i^ren O^eim. 3)o!tin: SRoBuftelli öerfud^te mo^l ben

^on feftgu^alten, mit bem er ^eute @eorg S3uot unb auf

Stugenblicfe felbft ha^ SJiäb^en getduf^t i^attt. ®oc§

flang ein anberer, ^aI6 bro^enber Xon burd§ feine SBorte,

aU er SSioIanba §aftig anfprad^:

„®u glü^ft ja in Siebe, SSioIanba! SSergife nid^t,

toa^ bu ben deinen fc^ulbig bift — big jum Xage, too

bid^ bein SD^ann in fein §au§ fü^rt, fte^t bir beine

gamiUe nd^er a(§ aUe SBerlobten ber SBelt! ©ein rafd^eö

Q^iM mad^t bid^ leid^tfinnig, — pte hi^ too^l!"

S33enn SSiotanba nod§ eineö 9Bort§ jur S5eftätigung

i^rer bunüen gurd^t beburft ^ätte, fo l^atte ©oftor ^ran*

ceSco in biefem SlugenblidE bo§ SSort gefprod^en. (Sie

toufete unb erriet je^t alle§ unb entgegnete mit fd^merjtid^

jittember ©timme: „Sd§ öerfte^e @ud§, D^eim! @§ ift

nid^t (Suer (Smft unb mar e§ nie, mid^ ®eorg jum SBeibe

§u geben. S^r moHt i^n täufd^en, einfd^täfern, um i^n

beffer morben §u fönnenl (Sagt nid^tä bagegen, i^ mürbe

@ud§ nid^t glauben. Slber feib barm^rgig, geftattet mir,

i^n ju mamen, il^m §u Reifen, unb id^ fd^möre @ud^, ha^

id^, fobatb er in (Sid^er^eit ift, nie toieber t)on i^m f|)red^en

unb @ud^ in allen ©tüdEen gel^orfam fein toill. ^ux be=

trügt mid^ nid^t unb lodEt il^n nid^t burd^ mid^ ing Sßer*

berben!"

„®u bift mal^nfinnig, SJiäbd^en!'' brad^ ®o!tor grau*

ce^co log. „^ übertoinbc mid^ unb labe ben gremben,

ben Äeger jur SSerbung in mein §aug, id^ nel^me eg auf

mid^, ©ignor ^araöictg ®rott über unfer gebrod^eneg

933ort ju tragen, unb ^offe üon bem allem nur, bafe ba^
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tüol^nftnnige ©erüd^t über unfere glätte uttb bie ftete

©efal^r, bie über unfern Häuptern fd^toebt, abgetoenbct

fein füllen; unb bu, ftatt mir auf ben Änien ju banfen,

bift bie erfte, bie ha^ Unheil f|etaufbefd^tt)ören tt)irb.

§aud) e§ nur beinern 93ünbner in bie O^ren unb fei

getpife, ha'^ fie au§ mir ^erauöfottern merben, toa^ bu in

beinem liebe^franfen §irn tröumft!"

„@g ift 9ut,D^eim!" unterbrad^ Sßiolanba ben ©dtitoall

geifernber 933orte, bie ber ^rgt ^eröorftieg. „^^ ift gut,

vergebt mir meine Xor^eit — menn e§ @ud^ fo bünft—
unb ^obt allen ®an!, ben S^t tierbient."

S^re Entgegnung !tang ^erb unb l^art — 2)o!tor

granceöco blieb betroffen am gufe ber Xrep^je fte^en,

inbeg bo§ junge SD^äbd^en rafd^ l^inaufftieg. ^urd^ ha^

^un!el im glur !(ong ein leifer, fefter Xritt, 9liobuftetti

marb inne, ha!^ er nid^t aEein mar unb nie allein ge*

mefen mar. @r liefe Suigi ®roffo gan§ nal^e fommen

unb neigte feinen 9)?unb bem Oljre be§ üer!ap))ten ^riefterö

entgegen, ©elbft in feinem flüfternben ^on machte ftd§

mü^fam Verhaltener ßom Suft: „S^t i)aU gel^ört!" fagte

er §itternb. „^tl unfer (Spiel unb bie Demütigung, bie

e§ für mid) unb mein §au§ mit fi^ bringt, ift umfonft.

@ie glaubt un§ nid£)t — unb mirb i^n marnen unb fein

3orn mirb auf ung fallen, e^e unfer ^tan reif ift."

„S^r feib ftürmifd^ unb feig jugleid^, ®o!tor!" er=

miberte Suigi @roffo mit !alter ^u^e. „3Senn mir unfer

<Bp\d mirflic^ oerlören, trügt S^t allein bie @d§ulb —
(Sure 9^ic^te müfete blinb fein, menn fie @ud^ nid^t on=

fe^en follte, mit meld^em ©roH (£ud^ i^re Siebfofungen

unb ha^ leife (^eplauber mit bem jungen 9J?ann erfüllen.

®o^ beruhigt (Sud^ — unfer 3^^^ ift erreid^t! SBag fie

ii^m audt) fagen mag — ®emifel)eit lann fie i^m nid^t
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geben! SBeil er aber l^offt unb für mögltd^ f)aU, ha^ fte

irrt, toeil er an feine !ünftigen SSertoanbten nic^t e^er

§anb anlegen tt?irb, aU bi§ er mu6 unb i^n bie ^ftid^t

jnnngt, tt)irb er Stag um Xag üerftreid^en laffen unb fo

— tt)irb unfer ^ag fommen. @te^t in ©ebutb, ©oftor

grance^co, bie ^eilige ^r^e toirb @uer Dpfer ju belohnen

toiffen."

®ie nod^ften ^age unb SSod^en beftdtigten jebe^

SBort Suigi @roffo§. @eorg S5uoI unb SSioIanba fa^en

ft(^ tägli^, aber fte tourben il^rer Siebe nic^t fro'^, i^re§

®läc!e§ nic^t fidler. Sn SSioIanbaS @eele fdmpften

bum)3fe S8eforgni§ be§ ^ugenblid^ unb bk ©e^nfud^t,

fic^ ben froren 3lu§fid^ten ber 3ii^iJ'^f^ h^ überlaffen,

einen fd^toeren Äantpf. (§Jeorg Suol aber rang gwif^en

bem 2Bunfd§, ®o!tor 9flobuftelli unb bie ©einen unbe=

teiligt an ben planen ju finben, öon benen e§ jeben Xag

getoiffer toarb, ba^ fie minbeften§ beftanben Ratten, unb

gtoifd^en ber gurc^t, überliftet, überrafd^t §u toerben. ®ie

cüangelifd^en (£intt)o§ner be§ %aU öermoi^ten ftc^ fd^tcer

barein§ufinben, ha^ ber junge Stalamntann in 2)ohor

Süobuftellig §aufe toie in greunbeö §au§ 'otxUfyctt. Sic

trugen ^Inllagen, fd^limme (Erinnerungen unb ©erüd^te

gegen ben Slrjt ju allen Begleitern ®eorg§. deiner

feiner ^Reiter trat mit flirrenben (Sporen ober raffelnbem

©d^mert in fein @emad^, ol^ne eine SBarnung mitgubringen.

@o oft er einer fold^en nad^ging, hit @d^ritte beö 5lr§te§,

Suigi ®roffoö unb aller §au§genoffen übertoac^en lie^, fo oft

jeigte fid^ bie ©runblofigfeit aller eingaben unb S3efürd§*

tungen. ©eine arglofe, offene ©eele litt unter atlebem.

SQSarm unb aufrid^tig toürbe er je^t SJobufteEi Oertraut ^aben,

toenn SSiolanba feine glürflid^e Stimmung geteilt, menn auö

i^rem 5luge ber ©tra^l l^offenber Siebe geleu^tet l^ötte.

»fe;-.- .-.^...-ri
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5lber tüunberbar: tote bie golbenen Sommertage bo^in*

eilten, toarb SSiolanbag 5luge matter, t^r SBefen, fo oft

@eorg tarn, gerftxeut, fd^iDeigfam, beinal^e fatt, »entt ntd^t

t)on 3^1* P 8^^* c^^ S3licf, ein leibenfd^aftlid^er felbft*

öergeffenet Saut bem geliebten 9}?anne öerraten l^ätte, ba^

fte für i^n lebe unb nur an i!^n benfe. ®eorg empfanb

bie SSanblung im Stnfang faum, bann aber !am fie i^m

^ag für Xag (aftenber gum S^etou^tfein. ©3 toar, atö

berge SSioIanba ein ©e^eimniä — unb bod^, fobalb er in

fie brang, antworteten i^m nur Xränen unb §erftreute

Sßorte. SBalb bammerte in (^eorg ber SSerbad^t auf, ba^

e8 nid^t me§r ber 5lrgtt)o^n gegen bie St)rigen, nid^t me^r

bie (Sorge um i^n fei, öon benen fie beniegt toerbe.

@oßte er, feitbem bie SSelt fein ®Iücf prieö, ben SBan!eI*

mut beö ®ind^ erfahren? 9Bie ein (Schauer gog ba§ Söe*

hjufetfein burd^ feine unerfal^rene @eele, bafe er eine fo

feiige, fo rein glücflid^e ©tunbe, toie bie erfte, in ber er

mit SSiolanba unter ben Äaftanien be§ ^rd^enpgefö ju*

fammentraf, nid^t mieber erlebt l^abe. — Unb toenig toollte

i^m frommen, ha^ er mit ber fc^önen (beliebten me^r als

einmal bei ber ^rc^e ber ^eiligen Sfiofalie im ©d^atten

ber alten S5äume meilte. (£r fc^alt laut unb leife barüber,

hai SSiolanba nod^ ber Sanbeöfttte oon ber alten ©uftajia

begleitet tourbe. Hber eine innere ©timme fagte i^m,

eg fei nid^t bie alte |)üterin, bie jtoifd^en il^m unb bem

üotten (^efü^l beg ®lüc!eS fte^e — e3 fei SSiolanbag

SBefen felbft.

@eorg l^atte bie einfamen 9?äc^te nid^t belaufest, bie

SSiolanba feit bem 5lbenb i^rer SSerlobung burdjwad^t

§atte. ^ro^enb ftanb Oor i^rer @eele ber ©ebanfe, t>ai

fie entmeber i^rer gamilie einen fd^mä^lid^en Untergang

bringen, ober i^ren beliebten ber bunfeln ©efa^r, an bie
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fie ]|eute gfoubte unb an ber fie morgen gtoeifcite, Bltnb

entöcgentreiben laffen muffe. Sßo^l fd^rie eg in i^r auf,

fi^ bo§ 9fieci^t tl^rer Siebe §u maleren unb bann mutig

ju ertoarten unb ju tragen, tt)a§ ®ott öer^angt l^abe.

Eber SSioIanba mar in gu engen ©d^ranlen aufgemac^fen,

fie l^atte in ber entfc^eibenben @tunbe, ba ®eorg S3uol

fie gu fid^ rief, ben 9Wut be§ freien ©ntfc^IuffeS nid^t

geminnen !önnen. @o hüttt fie §u i^ren ^eiligen um
einen rettenben 5lu§meg au§ ber SSirmiö i^rer ®eban!en

unb ©mpfinbungen unb glaubte il^n gefunben ju l^aben.

S33enn @eorg fic§ felbft öon i^r lo^rife unb fie gümenb

öerliefe — — bann maren bie S^ren gerettet unb fie

unb il^re Siebe trugen minbefteng feine ©d^ulb an allem,

mag fpäter gefd^a^. @r aber mürbe in ©id^erl^eit, mürbe

frei fein unb fie .ein ^eiliges SRed^t geminnen, ben gemen

ju bemeinen, konnte fie nie bie Seine merben, ol^ne an

i§ren 9^äd§ften gu freöetn, fo mürbe bod^ @ignor ^araöici

unb, nac§ i^rem O^fer, aud^ ber D^eim, jebeö 9fled^t an

fie öerloren ^aben.

@§ maren munberlid^e Xrugfd^Iüffe eine§ bebrängten

grauenl^erjenS, in bie fic^ bie fd^öne SSiotanba ^ineinlebte.

©ine ©tunbe ber Siebe, ein üertrauenbeS ®ef:prad^ mit

©eorg, ober eine mirttid^e ©efa^r be§ (beliebten mürben

fie aufgerüttelt ^aben. SIber ba§ eine be^inberte bie ge*

l^eime Übermac^ung, unter ber Sßiolanba fort unb fort

ftanb, unb oon ber anbem öerriet fic^ nid^t ha^ leifefte

^(ngei^en. SSioIanba mufete, hai feit bem Xag i^rer SSer*

lobung mit (Seorg 35uoI aEe bie geheimen S5eratungen,

bie |)ra^tenben Xifc^gefeüfdtjaften im §aufe il^re^ C§eim§

aufgel^ört l^atten. (Sr fonnte bie SBa^rl^eit fpred^en —
fonnte bie ^eilnat|me an ben milben planen oon fonft

aufgegeben ^aben. 5lber — ber ^ag i^rer SSerlobung
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toax Quc§ ber erfte, an bem Suigi ©roffo bo§ |)auS Be*

treten ^atte. Unb ber bunfte, unSefiegbare Slrgtoo^n beS

jungen 9Äöbd^en§, ha^ aEer griebe nur @d^ein fei, ha^

im gel^eimen ber SQbrb* unb §lufftanbgp(an fortgefponnen

ioerbe, feierte jebegmat aufs neue ttjieber, fo oft fie in bai

bteid^e, fd^arfe ©eftd^t beg ^pot^eferge^ilfen flaute, mod^te

er nun am SKörfer fte^en, mit i^rem O^eim fpred^en ober

fd^meigfam unb bemütig am gamilientifd^e fi^en.

@eorg S3uoI§ leife 35eforgnig unb fein Unmut aber

gingen unter allen ©inbrüden biefer Xage aOmcifitid^ in

3ürnen unb fd)mer§tid|e 95eforgni8 über. ®g mar bie

^itt^ be§ $5nlimonat§, unb nad^bem einige SSod^en §inburd§

SfJu^e gel^errfd^t l^atte unb bie Heine Sünbnermannfc^aft

aßmä^Iid^ in i^rer 93Sad^fam!eit nad^julaffen begann, !amen

mieber S'iad^ridtiten über bie S3erge unb^au§ bem untern

ÜKifoccotale, bie ju neuen SBorftd£)t§ma6regeIn gmangen.

Unb je^t glaubte aud^ (^eorg eine mad^fenbe Sßeränberung

im ^Betrogen beö 5(r§te§ unb feiner gamilie toal^rjune^men.

@r mar i^nen nie na^e ge!ommen unb fotange er nid^t

an SSiolanba gmeifelte, ^atte e§ i^n toenig beirrt. STm

liebften märe er, gleid£)t)iel ob ©efa^r bro^en mochte ober

nid^t, mit allen ©einen über ben Sernl^arbin jurüdfgegangen.

2lber mürbe ^Siolanba fid^ unter ben ©einen nod^ finben?

(£§ mar an einem l^eifeen SSormittag, um hk ©tunbe,

in ber ®eorg feiten \>a^ ^au^ ^oftor Slobuftellig gu

betreten pflegte, al§ er plö^tid^ unb unermartet im großen

©emad^e ber gamiüe erfd^ien. (Sr moöte auf bie SKöglid)*

feit feineg ^bfd^ieb^ für !ur§e Qtit torbereiten, er mollte

^ören, ob man bereit fei, i^m im äufeerften gaUe §u folgen!

Sag bem 5lr§t fo unenblid^ baran, fein Xun t)on bem

feinet 95ruberg gefdjieben §u fe^en, fo mar er in bem

beutfdjen Xeile 9iät^ien§ fid^rer t»or allem ^erbad^t, al^
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in biefen Tätern, bie ber (Sc|au))Ia| blutiger ©reigtiiffe

ioerben fonnten. ®0(^ fotoie ber junge Hauptmann feine

©ebonfen nur anbeutete, trat il^m S)o!tor grance^co fd^roff

gegenüber. ^kmaU n)erbe er feine §eintat üerlaffen, nie

ftc^ öon feinen SD^itbürgern trennen. 'äU (SJeorg fd^arf

gurüdfragte, ob er §u biefen äJJitbürgern aud^ ftel^en tooEe,

mnn fie 9?ebeHen feien, fo fel^lte toenig, ha% bem jorn*

blaffen ®o!tor ein l^eftigeS Su über bie Sippen gefommen

toäre. 9lur bie ©egentoart SSioIanbaö l^ielt i^n jurüc!.

®r entgegnete nur, bo^ bie ®erü(^te, bie üon ^ufru^r

unb SKorbplänen fpräd^en, ft(^ fc^on ^unbertmat al§ falfd^

unb erlogen beroäl^rt Ratten, bajs e§ aud§ bie^mat fo fein

werbe. Huf alle gäße ^abe er fd^toere öürgfc^aften gegeben,

hai e§ il^m fetft fei mit feiner Xreue für öünbcn. ®abei

blidfte er nad^ ber angftüott laufd^enben SSiotanba l^inüber,

in beren SBangen bunüe Sflöte ftieg. ®eorg antujortete,

aud^ barum fei er ge!ommen, ju erfal^ren, toann er §off«

nung f)aht, feine Sraut ^eimjufü^ren. Unb nun loar e§,

aU fliege ein S5(i^ ber greube über ha^ ©efid^t be§ 3lrgte§,

alö er ac^fet^udEenb erwiberte, je rul^iger bie ßeiten blieben,

um fo e^cr hjerbe fic^ ba§ beftimmen laffen. §err üon

S3uol muffe felbft füllen, ha% toenn er mit feinen «Sorgen

irgenbmie red^t ^ah^, bie @tunbe gu ^oc^geitöfeften nic^t

angetan fei. ®eorg fagte toll Haltung, aber mit merHid^

fd^ärferem Xone, i^m fd^eine im ©egenteil §u bebro^lid^er

©tunbe ba§ SBeib um fo e§er in ben @d^u| beg (Sema^te

gu gehören.

SBioIanba ^atte mä^renb biefer Stieben ftiE auf i^re

5(rbeit — eine ^Iftarbecfe, bie grau ®emma ftidte unb

an ber fie bie S^iic^te teilnehmen liefe — gebeugt gefeffen,

obf^on fie merltirf) gitterte. Se^t trat ®eorg gu il^r l^eran

unb fragte, ma§ fie barüber benfe. @ie anttoortete, ol^ne

3t b. Stern, «uSgetoäi^lte SBerfe. vn. »b. 15
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bie 5lugcn 511 t^ gu erl^eBen, ba^ fie t^rem O^eim ®e^or=

fam fd^ulbe, fo glücflid) fie her ^ag mad^en toerbe, an

bcm fie t^m folge. Unb alg ®eorg mit fd^arfer S3etonung

i^r tüieberl^olte, ba§ i§n feine ^fli^t atö Xatammann unb

SBefel^tSl^aber feiner Sfieiter öieüeid^t nod^ I)eute jtoingen

!önne, aufjubred^en, plö^Ud§ o^ne Slbfc^ieb ju ge^en, hai

er nid^t tt)iffen !önne, ttjann er tüicber!e§rc, erlüiberte fie

mit (eifer, üon Xränen ^aih erftidter (Stimme, fie mcrbc

beten, hai ®ott i^n befd^ü^e. UnmiHig mieberl^olte er

jttjeimal fragenb i^ren S^omen: „SSioIanba? SBioIonba?!"

unb fe|te leife l^inju, er ben!e toirflid^ an ben Slbfd^ieb

— er ermarte ein Söort — eine S3otfd^aft üon i^r, fo

fei atteg toieber, mie an jenem ^fingftnad^mittag! ©ie

beugte il^r §aupt nod^ tiefer — fie fa§ i^m mit einem

erlöfd^enben S3Iid£ nad£), aber fie folgte i^m nid^t, obfd^on er

auf bem gtur unb ber ©d^melle beä ^auStoreS nod^ jmei*

mal i^rer ^arrenb öertoeilte. (Srft afe er l^intoeg mar, er*

l^ob fid^ SBiolanba üon i^rem <Si^, fie eilte unter ftrömenbcn

Xränen nad) i^rem !(einen ®emad^, um ®ott ju banfen,

ha% er ge^e, bafe er gerettet fei — ma§ aud£) gefd^c^cn

unb aug i!^r merben möge.

^oftor grancegco mar, fobatb feine S^id^te, bcren

S3etragen i^n felbft mit ©rftaunen erfüllt ^atte, au§ bem

3immer mar, im S3egriff, fid^ mit einem frol^en Slufjubeln

für allen erlittnen 3^öng fd^abloä §u galten. 5lber feine,

greube marb rafd^ gebömpft — eg mar ber Xag ber

Überrafd^ungen für i§n! Suigi (SJroffo unb ©ignor ^ora*

Oici erfd^ienen gemeinfam, bod^ nic^t cintrSd^tig, benn fie

mafeen einanber mit bebro^lic^en 95lic!en. ®er 5lrjt fo§

betroffen, hai fein 5l|)ot^e!erge^ilfe hm gelbroten diod

mit einem bunfeln Sleifefleibe bertaufc^t f^attt, ha^ fid^

feiner magren Xrad^t annäherte. SKeffer ßuigi mar in
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geheimer, beinal^ feterlid^cr ©ttmntung: „S^ ^obe ^ot*

fd^ft au0 SKoilanb erhalten I ®er %aQ be§ Unternehmens

ift feftgcfe^t — unb morgen gum SoSBrud^ Befttmmt.

dla6) reifltd^cr ©rmägung glauben aber bie §dupter unfrer

@ad§e, ha^ e8 beffer fei, öon einem Slufftanbe in biefem

%al gönjlici^ abgufe^n. ^o§ TOfoccotal ift ju abgelegen,

fann öom SßeÜlin au§ leine §ilfe erlangen. Sßer ba^er

glaubt, ha^ er nad^ allem, toa§ gefd^el^en, §ier nid^t ftc^er

fei, bem lägt 9flitter Saco))o SJobufteEi feinen ©rufe unb

<Sd^u| entbieten. Sd^ felbft gebenfe morgen nad^ ®roffoto

aufjubred^en." —
„2Bir aber tooKen unfere <Ba^t nid^t aufgeben, el^r-

»ürbiger Vorüber!" fiel @ignor ^araöici jomrot unb

öoUfommen aufeer fid^ bem Sefuiten in bie 9lebe. „SJJeint

S^r, mir follen bie S5ünbner ber SKorbnad^t, id^ foße ben

ÜKann entrinnen laffen, ber auf @uren SJetrieb meine

Siedete genoffen, ber um ber l^eiligen @ad^e millen öfter

in bie§ §aug treten burfte, al§ id) — ber nod^ je^t ]§od§*

mutig auf un§ l^rabblidEt unb nad^ Suren SSeifungen

mol^l femer über un§ gebieten foll? SBir fdalagen lo§

unb in biefer 9f^ad^t lieber aU in ber nad^ften! — 3*^

lang, üiel §u lang, gra Sajjaro, l^aben mir ung Oon (Sud^

beftimmen laffen. ^oftor grancegco, moHt S^r umfonft

bie (Sd^mad^ biefer SBod^en getragen ^aben?"

„%nt, mag S§r nid^t laffen moUt," entgegnete ber

Sefuit rul^ig. „2Bir l^anbeln nad^ ^lan unb ^ö^erer

Söeifung. SBir §aben getoiffe Äunbe, ha^ eine ftarfe

SBünbner ÄriegSmac^t burd^ ba§ ©d^amfer ^al unb ben

9fl§einmalb öorrürft — alfo ift bic§ ^al für unS öerlorcn."

„Unb menn eS märe!" flammte ber oenegianifc^e

Abenteurer auf — „fo motten mir bennod^ ^uöor tuen,

toag unfer ^erj begehrt. Äommt, !ommt, ^oftor granceSco,

15*
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mag btefer ben (Staub öon feinen gü^en fd^ütteln, tuir

lüotten bie unfern rühren — eg ift ^öd^fte Qtxt"

@o fd^teben bie SSe^rbünbeten im l^eUen ®roII t)on*

einanber. 9^od) el^e ber 5Ibenb ^eranfam, berliefe ber, ber

feitl^er Suigi ©roffo ge^eifeen t|atte, ba§ §au8 be§ Slrgteg

unb f^lug bie Strafe nad^ S^ellinjona ein. ^ tiintetliefe

für ^oftor grancegco einen marnenben ©rief, toenigfteng,

jobalb er feine 9iad^e öollbrac^t iiabe, auf mailönbifd^e^

Gebiet ju flürf|ten unb ftd^ üon bort mit feinem S5rubet

im ^eltlin ju bereinigen. ®ann öerfd^tDanb er, rafc§,

gerdufd^loS unb folt, toie er gefommen war.

Se n)eiter aber biefer öielbemegte Xag bem 3(benb

naiver rürfte, um fo bum^fer, unruhiger, üertoorrener toorb

e§ in ©eorgö Snnern. ^ie ©efal^r, in ber er unb bie

©einen öieHeid^t fdarnebten, Üimmerte i^n je^t fo loenig

alg juoor, er l^atte bereite feit jtoei ^agen olle feine

Sieiter in bem §aufe, ha^ i§m fetbft §um Quartier biente,

bereinigt unb allen, bie feinem @d^u| anüertraut maren,

eben bie§ §aug al^ ßi^f^^^^^'^i^^ bejeid^net. 5lber bie

n)ac^fenbe 5ßer§toeiflung, bafe ii^n SSioIanba getäufd^t, öer*

raten i^aht, ha^ ba§ lebenbige ©efü^I in feiner @eele,

ha^ er nod£) je^t in aller ©tärfe empfanb, Xor!§eit unb

ßüge fein folle — trieb i^m mit jeber @tunbe fein ^ei^eS

S5Iut rafd^er nad^ @tim unb SBangen unb erfüllte i^n

mit 3om unb ©d^am. @ie ftie§ i^n Don ftd^ — umfonft

^atte er ben ganzen Xag auf eine 93otfc^aft gel^arrt, bie

i^tt ju i^r rief! @ie ^atte feine ^rol^ung gehört, ^eute

o^ne 5lbfc^ieb bon bannen §u reiten — unb feine grage,

fein Sort brang ju i^m. (S§ fd^ien i§r eben red^t, ba6

er fie berlie^, hcL^ @pie( toar ju @nbe, fie glid^ i^ren

©ippen, benen er unb benen fie fetbft mißtraute.

Unb boc^ — e§ §og i^n gettjaltfam ju i§r, er ftröubte
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fic^ gegen bie njarnenbe Stimme in feinem Snnem, er

fprad^ ben eigenen Xro| §ur Siul^e unb näherte ftd^

wteberum, n)ie an manc!^cm 5(benb gutjor, bem §aufe be§

2)o!tot SflobufteKi. ^ie ©offen üon Soag^a lagen l^eute

auffattenb ftumm — ber le^te loarme 5CBenb^aud^ flutete

burd^ fic ^in, er rührte SBeinreben unb @trdud§er, er

mifrfjte bie ®üfte ber Oteanber unb ber gelben Silien,

bie t)or bem ©arten be§ ftattlid^en ^farrl^aufeö mudfifen,

er fd^miegte ftc^ tceid^ unb milb um jebe Stirn unb

SBange, bie ftcf) i^m barbot. 5lber faft nur ^nber fpielten

t)or ben ^öufern, einzelne gi^auenföpfe fc^auten au§ ben

^ö^Ienä^nlid^en g^nftern, unb too fie ben jungen %aU
ammann erbürften, erfd^ien im legten 2id^t ber unterge^enben

Sonne ein eigentümtid^ ftorrer 5lu§brud auf ben @e*

fic^tern. @eorg SBuol fal^ nichts baüon, er fd^ritt feinet

S33ege§ unb toid§ balb üon ber großen Strafe ab. ®r

barg fid^ im S(^attcn einer alten Äaftanie, bie fd^on

OöUig im 2)un!el lag, unb fd^aute gebanfenüott ju ben

95crgen l^inauf, bereu ^örfjfte Spieen in 5lbenbglut ge*

taud^t fd^immerten, mä^renb bie fteilen SBdnbe breite,

bun!le ^ä^attzn inS %al toarfen. SSie ein Stral^l öon

bort oben loar bem Erregten ber Sauf ber le|ten Xage

Oor bie Seele getreten, mit einem ÜKale ftanb eö Oor il^m,

ha^ er feit geftern SSiolanba aud^ nid^t einen Slugenblicf

gefe^en, !aum ein unbelaufd^teö Siebeötoort mit il^r ge=

taufd^t ^abt. Unb fo ergriff il^n ber ©ebanfe, fie l^eute

allein, ungefe^en unb unge^ört oon ben anbem, §u er=

blirfen. ^einal^e erfd^rodfen, bafe er nid^t längft üerfudt)t

l^abe, toag fo einfad^, fo na^eliegenb mar, erfaßte i^n

ein 3^*t€^it ber Hoffnung unb beö 93angeng äuglei^.

SBenn er fie fanb, fa]§, fprad^, toie er je^t träumte, !onnte

nod^ aUeS gut merben. Unb mcnn fie i|m attein, unbe*
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tDadfjt öon beg ^oftorg unb Xante ©entmag ftrafenben

S^Itdfen, bagfelbe bletd^e, !alte, berjd^loffette ©efici^t jetgte,

toie geftern uttb bte Xage ba^er — baitn tpar eben aÖe§

vorüber!

Sänge Qtii ^arrte ber Erregte an ber ©teEe, bie t^n

htn Söticfen ber wenigen ^orübergel^enben öerbarg. Un=

gebulbtg ^oh er me^r aU einmat ben gufe — aber noä)

toax es nid^t öößig S^ad^t, unb nur bei dtad^t tooUte

er bte ©d^Ujeüe beS ^oufeS 9iobufleIIt betreten. @r er=

innerte ftd§, ha^, fo oft er gefommen toar, SStolanba nie

in bem Heinen @aal bertoeilt ^atte, fonbern ftetS gerufen

ttjorben unb au§ il^rent ©emod^ ^erabgefontmen toax.

darauf ftanb in biefer @tunbe feine Hoffnung. @o ^ielt

er fid^ ftill unb tautlog, big ber @d^lag ber jel^nten

(Stunbe auf bem ^rd^turm bon ©oagja l^ell unb beuttid^

burd^ bie nad^tbunlle ßuft ju i^m brang. (£r brad^ ouf.

unb erreid^te mit Saftigen, ober faum hörbaren ©d^ritten

ha^ §au§ beg ^oftorö. 2)er §of§unb fd^Iug an, aber

ha er Xritt unb (Stimme SBuoIS fannte, lieg fid^ baS Xier

leidet befd^toid^tigen. ®er glur lag bunfet, ber junge

Wann glaubte bie alte ©uftagia §üfteln ju l^ören unb

brüdfte fid^ einen 5(ugenbtid£ gegen bie großen gefd^ni^ten

5lr§neifd^rön!e, bie am 5lufgang §u ber fteiten Xrcppe

ftanben. S)abei brang auS bem fleinen ©aal im (Srb==

gefd^og ©timmcngeräufd^ unb mand^erlei ®ef(irr ju feinen

D^ren, ha^ i^n §u anberer <ötunbe ftu^ig gemad^t ^ätte.

S)od§ jeber ©ebanfe, jebeg Saufd^en beS jungen 2)Zanneg

galt je^t nur bem, ttJaS im oberen @todf beg §aufeg üor*

ging, ©ntfd^toffen, aber nod^ immer an fid^ l^altenb, trat

er in ber 2)un!cl]^eit @tufe um (Stufe ^ö^er. @otoie er

auf bem oberen glur ftanb, erfpö^te er einen ßid§tfd§ein,

ber burd£) eine ber Xüren am @nbe beg gturg fiel.
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^od^enben §er§en§, aber mit jebcnt ^ugenbürf an ent*

frf)(offener ©id^erl^ett toad^fenb, öcrfud^te er in bem unge^

njiffen Sid^te bie Xüren ju jaulen. @§ toax fein 3^c^f^^'

bort mu^te SSiolanbaS ©emad^ fein. Unb nun fd^ritt er

nö^cr, unbefümntert, hai feine dritte auf bem ©teinboben

an ber gemölbten 2)ede miber^aUten. @r taufd^te ac^tfam

nod^ einmal. S^on brinnen glaubte er üefl^alteneö SBeinen,

tiefe (Seufjer ju öemcl^men. ^a l^ielt er fid^ nid^t länger,

mit einem 2)rudE auf ba§ @d^Io§ fptang bie unüer*

riegelte %üx auf unb ©eorg ftanb auf ber ©d^toeUe, brei

©d^ritt üon bem Keinen ^augaltar, an bem SBiolanba

SfJobuftella tränenüberftrömt fniete unb je^t i^r ©eftd^t l^alb

erfd^rodfen, J^alb aufleud^tenb, §u i^m empormanbte. ®eorg

S^uol lonnte nic^t miffcn, ha^ fte bort oor ber fteinemen

9^ifd^e mit bem fd^Iid^ten SKarienbilb @ott unb bie l^eilige

Jungfrau gepriefcn l^otte, ba§ er ^eute nid^t im Greife il^rer

gamilie crfd^ienen, ha^ er fort unb gerettet fei! <Bo l^atte

2)o!tor SdobufteEi ber angftooll unb bleid§ im §aufe um*

^ergel^enben ^Ric^te Oor menigen @tunben gefagt unb fo

Oiel §o§n unb Qom l^injugefügt, ha^ ha^ SÄdbd^en an

ber SBa'^rl^eit feiner Sßorte nid^t jmeifcite. (Sie l^atte fid§

im (Scbet niebcTgetoorfen, i^ren ^eiligen für feinen rettenben

^ro^ gebonft, aber i^ren ordnen freien Sauf getaffen.

SBie er öon il^r gegangen mar unb nad^ aKem, mag nun

folgen foHte, burfte fte nid^t l^offen, il^n im Seben mieber=

gufe^en. Unb aU er barum je^t |)lö|ftd^ öor i^r ftanb —
übertodltigte fie ber unöerl^offte "änUid fo, bafe fie, aEe

SJüdl^attung, alleS aufeer fid^ unb i^m oergeffenb, mit

einem erfterbenben 3luffd^rei emporfprang, in feine auSge*

breiteten Slrme ftürjte unb ben beliebten an ftd^ preßte,

aU mürbe er i^r im nöd^ften 5lugenblid£e mieber entriffen

merben. @r beugte fid^ §u i^r l^erab — unb mie feine
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tüarmen Qxppm ben t^ren na^ttamzn, füllte SBtoIaitba,

bofe bte i^ren bletd§ unb !alt feien, unb fog firf) am 9Kunbe

Georgs feft, Don bem Seben unb Särme ju bent tl^ren

l^erüberftrömten.

S^eglüdt, im Snnerften erfc^üttert unb bod§ toieber

tief betroffen, ftanb ber ©inbringting unb füijlte bte l^olbe

©eftalt in feinen Firmen rul^en. @r UJoUte reben, fragen,

aber el^e er ein SSort öorbrad^te, l^aud^te SBioIanba i^m

tnö Dl^r, bo§ fie feine ©üte, il^r biefen ^bfc^ieb §u gönnen,

niemals öergeffen ttjerbe. (Sr mieber^otte öermunbert, faft

gürnenb, ha^ SSort ^bfrf)ieb unb fügte l^inju, ba^ er t)on

feinem 5lbfd^ieb n)iffe unb bafe er, toenn er baran ben!e,

öon l^ier ju gelten, fte mit ftd^ nehmen ttjerbe. Unb erft

bei biefen SBorten fd^ien SSioIanba au§ bem falben Xraum,

in bem fie fci§tt)ebte, ju ermad^en. @ie rife fid^ log öon

i^m, fie öerriegelte mit §aft il^re %üx unb f^ob bie

Sampe, bie auf bem oorberen Xeil beg 5l(tar§ gebrannt

§atte, in ben §intergrunb ber 9^ifd^e jurürf, fo ha^ ba§

üeine @emad^, in bem nid^tö ftanb atö i^r 9flu{)ebett, ein

«Sd^rein unb menige @tro]§feffeI, nur matt erl^eEt mar.

Unb mie fie bieg atteg tat, geigte fic^ auf i^rem ®efid§t

ber tounberfam befangene angftoolle ^uöbrudE mieber, ben

®eorg fd^on fo mannen Xag mal^rgenommen unb ben er

umfonft §u öerfd^eud^en gefud^t ^atte. 3lber i§re Äüffe

brannten nod^ auf feinen Stp|)en, in bem fd^Uc^ten, toeifeen

|)auggemanb, ha^ üppige, bunfle §aar gelöft unb frei

über bie (Sd^ultern mallenb, erfc^ien fie i^m §ugleid^ l^olber,

anmutiger afe je. @r trat mieber auf fie ju — unb

mollte fie an fic^ gießen — fie aber mehrte i^n ab unb

fagte ftorfenb unb fid^ beftnnenb: „Söie !ommft bu l^ier

herein? Unb marum flie^ft bu nid^t?" Unb alg er ru^ig

§ur 5tntmort gab, ha^ er nie an gluckt gebadet l^abc
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unb frei am lichten Xa^e ha^ %al üerlaffen tüerbe, befiel

fte l^efttgeS 3^ttern, inbem fie toilleTiIog i^x ^aupt tüteberum

an feine ©d^uttern lehnte, ^er junge SJJann brang mit

ernften, befd)tt)örenbett SBorten auf fie ein, il^m il^x fett*

fameö SBefen, i^re Erregung §u erftären, unb fragte äule|t

mit einer 3Irt §eftigfeit, ob e§ nod^ i^r @rnft fei, fein

Sßeib ju ttjerben? Sßiolanba ^re^te i^m i^re §anb auf

ben 9J?unb, alg erfd^rede fie über ben lauten Xon, unb

ftammelte unter ©d^luc^jen: „^kmaU — niemals — id^

bin beincr nid§t toert!"

®eorg 95uoI aber, ber, ftatt ha^ 2)un!et erl^eHt §u

fe^en, fid^ in neue S)unfet^eiten geftürjt fa^ — lieg ftd§

mit biefem SBort nid^t, toie fie TOene mad^te, §ur %nx

brängen. Xiefeg SD^itteib unb gtutüolleg SBerlangen rangen

in i^m, unb ha er nid§t al^nte, tt)a§ SBioIanba betoegte

unb bedngftigte, fo ftrebte er fie §u berul^igen. ^ fd^lo§

fie öon neuem in feine ^rme unb begann i^r !§eimlid^

jujuftüftern, toie in biefer @tunbe atte feine Hoffnungen

unb S^ilber beö golbenen, unöergeSIidEjen ^fingftnad^mittagS

neu ertoad^t toaren. @r toiberfprad^ jebem bunfeln SBort,

mit bem fie fid^ an!(agte unb immer auf§ neue au§ feinem

5lrm §u töfen ftrebte. OTma^lid§ marb fie ruhiger —
fie begann feinen SBorten ju laufd^en. (£r ^pxad) oon

bem ftiHen Xale, in htm fein atte§ @c§to6 lag, Oon ben

5Irüentodlbem meit uml^er, bon ben <Sd^neebergen, im

iD^onblid^t erglänjenb, bie fie auö ben genftern i^rer unb

feiner ©emöd^er fd^auen tocrbe. Sängft toe^rtc fie i^m

nid^t me^r, h)enn er gmifd^en bem flüfternb geführten ®t^

fpräd^ i^re Sippen, i^ren ^aätn füfete — fie f)aüt 0er*

geffen, mo fie toar, unb aud^ für ®eorg üerfd^toammen

§eut unb ©inft — Xrauml^offnung unb Söir!(id^!eit inein*

anber! ^a§ einzige genfter Oon SSioIanba§ ®emad^ ftanb
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luett offen — auö bem üertottberten 9flebengarten am gu§
l^aud^ten tüürjtge ®üfte herauf. Xtefer unb tiefer beftridte

ber Qauhex ber ftillen ©ommemac^t bie beiben Stebenben

—
l^etfeer tüe^te tl^r 5Item — glutöollcr blirften fte fid^ in

bie trugen — jule^t immer inniger, feltger, felbftüergeffener

mieten fte auf SSiolanbaS Sager — 9JJann unb SBcib!

®a§ glüftern erftarb in ^ei^en, ftummen Püffen unb bie

(Stunben ber 9?ac^t rannen ungejö^It ba^in.

@ie mufeten nid^t e^er, toag gefd^e^en njar, al8 bi3

^Iö|lt^ burd^ bie 9'?ad^tftitte unru^ige^ ©eräufd^, ha^ ju

gleid^er Qeit auf ben ©äffen beg ^orfeg unb im §oufe

felbft ertoac^te, ju i^nen l^ereinbrang. Unb alö SSiolanba

em^orfu^r, nod^ eben gtül^enb unb nun toieberum fo bleid^,

öerfud^te ber ©eliebte fte noc^ ju galten. Sm näd^ften

5(ugenbUd aber fprang aud^ er auf unb ftanb, au§ jebem

Siebegraufc^ ertoad^t, fpannenb unb laufd^enb. ®enn

brausen öom Äird^en^ügel §er f^oE mit einmal in bum|)fen

2^önen bie ©turmglodEe über ha^ nad^tftiHe ©oajja l^in,

auf bem glur öor SBiolanbaö ®emact) aber Hangen fd^mere

brängenbe Xritte, brüllenbe ©timmen unb flirrcnbcS

SBaffengetöö. QSon ber ^orfgaffe herauf frad^ten nad^ein*

anber fallenbe ©d^üffe — SSioIanba eilte jur Xür, mtber

bie öon brausen fd^toere gufetritte fd^metterten, unb toarf

ftd^ bagegen, inbem fie mit fte^enb erhobenen §änbcn

®eorg anrief: „^tii^ bid^ — rette bic^ — bort ^inauS

— in ben ®arten — bie Woxhna^t brid^t lo8!" — „^ie

SWorbnad^t?" fragte (^eorg tonlog unb fa^ mit blijenben

5lugen nad^ bem jitternbcn fd^önen 9Beibe ^in. „3)ie9Jiorb=

nad^t! bie fte fo lange geplant!" rief üergtoeifelt SBiolonba,

bie ie|t gugleic^ ©eorgg Sßorte unb bie mütenben, bro^en*

ben Stimmen i^reg Ol^eimg unb il^rer Sanbgleute üer-

na^m. „SBiolanba! ha^ mu^teft bu unb lodEteft mid^



•"T^'^i'^^'f^^'^^^'^^^^ -

SSioIanba OlobufteHa. 235

bcnnod^?" f(^rie ®eorg ouf, bem e<$ je^t tDor, oX^ fei er

üon einem SWorbftal^l fd^on getroffen. „SBerräterin, ber

nid^tg l^eilig ift!" Unb babei fa^te er ben iRa^men beg

genfterg unb ftiefe mit encrgifd^er Äraftanftrengung 'i>(x^

morfd^ im Sial^men l^ängenbe eifeme ©itter in ben (harten

l)inab. Sn bemfelben 5lugenblid freifd^te brausen (Signor

^araöici: „^a^i mid^ — tafet mid^ — id^ mufe öoran

— er ift fidler bei il^r! SKobonna SBioIanba, l^eigt Suren

93u]§Ien ein ©tofegcbet f^jred^en!" ^er toilbe 5lbenteurer

rüttelte bie Xür, ta^ fie in il^ren Slngeln erbebte, unb

fprengte 'ba^ ©d^Iofe — (Seorg Suol aber §atte ben ge-

fä^rlid^en ©d^toung unb ©prung t)on ber §ö]^e i^erob

einen ^lugenblidE früher getan unb ber l^ereinffutenbe

§aufe traf nur auf bie o^nmdd^tig jufammengebrod^ene

SSiotanba, bie @emma SlobufteHa unb bie alte ©uftajia

mit gellenber Stimme ju ertoedfen fud^ten.

^0^ taumelte ber junge Hauptmann Don bem (Sprung,

alö er fid^ mit ftarfem ^rm brunten erfaßt füllte. §alb

htioivibi toollte er bem bermeinten 5lngreifer ben Sd^mert=

griff in§ ©efid^t ftofeen — aber eine l^eifre ^CL6^t fd^Iug

an fein O^r, e§ mar Sodann glür§, ber Ober^albftciner,

ber i^n l^ier ertoartet l^atte. ^Siafd^, — rafd^, §err

55uol!" rief er i^m ju, „S^r §abt §u lang' broben t)er=

toeilt. Sd^ brang, fotoie bie erften Sd^üffe ber Schürfen

im 3)orf fielen, inS §aug ein unb fud^te @ud^ — fie

fuhren ouf unb i^ fürd^te fd^ier, 'üa^ id^ fie @ud^ auf ben

ipal§ gel^c^t! ^od^ mar'g ^tA, fommt, fommt, fie flüd^ten

fd^on üon red^tg unb linfS ju unö!" SBd^renb biefer

SSorte jog ber 5llte, bie Sieben niebertretenb unb ben 9Bcg

bo^nenb, ben jungen Hauptmann mit fic§ fort. ®eorg

folgte i^m mittenlog, er fül^ltc fid^ Oon bem (SrlebniS ber

legten Stunbe mie Oemtd^tet. 3^* h^^ ©efinnen blieb



-?5*;^J'^'?^';;'^?t4"

236 SJtotanba aiobufteHo.

tl^m fretltd^ ttid^t. ®te «Sturmglodfen fd^oßen mit öer*

mehrtet ©etoalt, man l^örte fte beutltd^ oug bem gangen

untern 9J?ifoccotaIe. Überall festen Unheil unb Sßemtci^twng

im @ang. Unb bod^ ftie^en bie beiben ^al^inftürmenben

erft bid)t tjor i^rem Quartier ouf ein ^inberniö. ?ßater

®iot)ad^ino, ber X^eatiner, fiatte ftd) ^ier einem Xxupp

ber ©einen üorangemagt unb mar eben im D^ad^tbunfet

babei, ein arme§ eöangetifdfieg SBeib au^ SoftaHo auf*

gul^alten, ha^ mit i^ren beiben meinenben ^inbern ben

toerabrebeten ßuffu^tgort ju erreichen ftrcbte. @ein ©ifer

gereid^te i^m §um Unheil X)enn bie beiben §eran*

ftürmenben erfannten i^n nid^t fobalb, afe fte ber ^ilfe*

rufenben grau beifprangen. Sol^ann glürö ftiefe mit fo

milber ®ema(t fein breitet furjeg @d^mert in bie @eitc

be§ ^aterg, ha^ biefer beinahe lautto^ im freien gelbe

jufammenbrad^ — baS erfte unb faft einzige Opfer ber

milben S^ad^t, bie er fo forgfältig vorbereitet ^atte.

^enn fomie ber junge Hauptmann unb fein 93eg(eiter

ben §of erreichten, ber gum ©ammetpunft bientc, fanbcn

fte bie ©d^ar ber bünbifd^en 9fleiter unb bie üeine 3^^^

ber @oangeUfdf)en, benen bie SWorbnad^t gelten follte, Doli*

jä^tig beifammen. ®ie längft berabrebeten SJ^a^na^men

Ratten ftd^ bema^rt. 9Bo§l lag ber Un^hxnd ber 5lngft

unb ber ^obeöfurd^t auf ben öerftörten ©eftd^tem mand^er

grauen, mo^l erf(^ienen einige SKdnner ööffig öertoirrt

unb faffungöloö. 2lber bie ^D^e^rjal^t empfanb nur ben

©rimm über ben tüdtifd^ mörberifd£)en Überfall, nur @orge

um ha^ ©d^idffal ber (Silauben^genoffen im SSeltlin unb

ben anbern Xölern. Wlit bli^enben 5lugen nahmen fte

bie bereit gel^altenen Sßaffen, bie i§nen bie ©olbaten bar*

boten. S'^ur für ben 3lugenblidE mar man in @id^er^eit,

nod§ galt c§ ben fd^meren Sflücfjug burd^ bag obere ^al,
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bte i^ivL^t über bie §ö]§en be§ S3ern]^arbtn. @eorg S5uot

lam eg öor, aU »ürbett fo öiel gürttenbe, üortDurfööoKe

S5lidfe auf i^n gertci^tet, aU il^tn fompffreubtge ober angft*

öotte ©eftc^ter eittgegcttfd^auten. @r fud^te ftc^ getoattfam

ju fäffen
— au§ ber ©rftarrung, bte fein Sßefen erfo^t

l^atte, em^orjuretgen. 9Rit fteberl^after (Site, aber mit

fd^arfem, fid^erm ^lid traf er bie Drbttung be§ SfiüctgugS.

Sn baS ©e^öft unb ba§ §au§ l^erein fd^ott öon brausen

ftär!er unb ftdrfer ha^ ©ebrüll ber fanotifd^en @d^ar,

bie ^aratici fammelte unb führte. @ie nahmen offenbar

an, hai bie (Soangeüfd^en fid^ in bem feften §aufe §u

terfd^anjen unb ju üerteibigen gebadeten, unb fc^idEten ftd^

gu beffen SSerennung an. ®er Irrtum ber Gegner unb

bie bunfelfte @tunbe ber !ur§en (Sommemad^t begünftigten

ben ^Ibjug ber ©d^or, bie (Seorg führte. @in Heiner

Xxupp bewaffneter Scanner fc^ritt üoran, grauen unb

Äinber gu gufe, auf SKaultieren unb ©fein folgten —
ber ^alammann mit feinen 9ieitem fd^Iofe unb htdtt ben

3ug. 9iafd§ brad^ biefer aug htm ©el^öft l^eröor in§

freie gelb unb teufte, bie Drtfc^aften, au§ benen bie

©turmgtorfen ertönten, umgel^enb, erft toeit l^inter Q^remeo

in bie ^Strofee ein. ®er 5lufbrud^ ber SBebro^ten erfolgte

faft im gteid^en Slugenblidfe, too ein toilber oerujorrener

Stuffd^rei, ein SButge^eul ber brausen oerfammelten SWaffe

öerriet, ba% bie Seiche ^ater ®ioOad^ino§ gefunben toorben

fei. 3n ber näd^ften 9Kinute frad^ten @(^üffe in bie

genfter beö Oerlafenen ©e^öfte^, in ber übemäc^ften \^aitt

ber tobcnbe unb rafenbe §aufe bie @c^ar ber 9lüc!^iel^en*

ben entbedft unb ftürjte ftd§ hinter i^r brein. 5tber nur

©ignor ^araoici unb je^n, gtoölf feiner betreuen toaren

Ooran — bie grofee SKaffe prattte üor ben f^arfen

©d^üffen unb ©töfeen, ben frdftigen Einritten, mit benen
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^üoU SReiter ben nöd^tigen Quq ber ©toanöeltfci^en betftcn,

toieber unb toieber jurürf. ^te mutige ©c^ar, in ber

jeber einjetne üertoren getoefen toäre, ^otte ben Xob nur

eines tapferen @olbaten gu besagen unb öemtoc^te, jebe

^aft öon 9lo6 unb SJiann einfe^enb, aud§ il^re toenigen

S8erttjunbeten mit meiter §u führen.

2)od§ ttjaren e8 furchtbare ©tunben, unb aU ber

frü^e @ommermorgen ^eraufbömmerte unb bie ©trafee

gum 33ern§arbin frei unb ol^ne ^inbemiS üor ben 9flüd=

gie^enben lag, fd^auten ftd^ nur fiebrifd^ gerötete ober

bleiche, öerftörte ©eftc^ter in bem raftloS ba^inbrängenben

3uge an. Unb !ein 5lntli^ toar blöffer unb oerftörtcr,

aU ha^ beS tapfem jungen gü^rerg, ber in ber erften

©tunbe, mo ftd^ ©ignor ^aratici mit feinem Raufen an

i^re gerfen geheftet l^atte, ber (Sntfc^Ioffcnfte, ^obeö*

mutigfte getoefen mar, um freien ^ßafe ju fd^affen. (Sr

blicfte, fobalb ein 5lugenblic! ber 9iu^e !am, bie SBerfoIgung

nad^Iieg, fo gramüoll, fo tieftraurig üor fid^ l^in, baft e§

ben bünbifd^en ©olbaten nic^t entging unb fie fid^ teil*

ne^menb unb fo|)ffc^ätteInb anfallen. — 2öar benn aUeS,

toa§ er erlebt ^attt, mar bie @eUg!eit ber öerfloffenen

(Stunbc, ober mar biefer näd^tige ßwg burd^ ein empörtet

Xäi, bem bie (SJIodEen nad^^eulten unb ©c^üffe nad§!rad^ten,

ein müfter Xraum? Unb mie fonnte, toie burfte er femer«

§in an SSioIanba benfen, bie i^m je^t nur üor 3(ugen

flanb, in ber unfeligen ÜKinute, mo er felbftöergeffen in

i^rem (Semad^ gemeilt unb 9}?örber, beren ^l&nt fie

!annte, an bie %üx biefeS ©emad^eS gepocht Ratten? —
2)ag §irn bro^te i^m §u jerfpringen unb er atmete form*

lic^ auf, menn eine neue ^ot biefer @tunben, ein milbeS

§eranbrängen ber S^erfolger, ein öermunbeter 3Wann ober

ein SBeib, ber bie ^öfte üerfagten, ein toeinenbeö Äinb
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feine @orge erforbcrtcn unb t^n au8 feinen loirren ®e*

ban!en, in bie er gleid^fam untertaud^te, em^orriffen. 2Äit

bem üoHen Hnbrud^ be« Xageg toor ber Söernl^arbin er*

reid^t. ®ie SSerfoIöcr toaren je^t fd^on feit einer @tunbe

toeitcr unb Leiter jurüd^geblieben. ®ie @d§or ber glüd^t*»

linge fonnte eine furje 9iaft galten unb bann bcn ftcilen 2Beg

em^or antreten, auf bem fie toufete, ha^ fie nid^t mel^r über*

fallen ober übertoältigt toerben fdnne. Wt fc^auten ^offenb

5U ber fd^roffen ^afel^ö^c hinauf, über ber bie rotangel^aud^ten

iDJorgentoolfen lagen, alle bis auf ®eorg S5uoI. tiefer

ftarrte in ha^ ^al jurüdf, in bem bie S^ebcl tuogten, unb

fpä^te hinüber, tt)o ber Xurm üon (Soojja log. Sine ujugte

er bort, bie er nie toieber erblirfen unb bereu füJeS, trügen*

beS ®efid§t er bennod^ feinßeben lang öor ftd^ fe^en ttjürbe!

®enn ber fd^merjlic^ SBetoegte, ber fo l^offnungöIoS

unb freubloS in ha^ %al l^inabfd^aute, fonnte nid^t al^nen,

hai ju biefer «Stunbe brunten auf ben raul^eften, öer*

ftedfteften ^faben (ängg ber S^ergtoänbe ein SKabc^cn ober

junget SBeib ber gleid^en ©trafee guftrebte, bie er an ber

@^)i^e ber «Seinen emporritt. — SBiolanba Siobuftella

l^atte, afe fie auS il^rer Ol^nmad§t ertoad^t toar, mit

jittember ^ngft' bie ®todten unb ben SBoffenlörm, mit

tiefem ©d^auber bie toifben untijeiblid^en ^ol^nreben il^rer

Söofe ®emma unb ber alten ©uftajia öernommen. @ie

toufete nid^t, ob ®eorg lebenb entronnen ober tot fei, unb

fie f^attt nid^t ben 9Kut, ju il^ren ^eiligen ju beten, in

bereu 9^amen brausen aKe ©reuet öerübt mürben, ^aju

fal^ fie bie 5(ugen grau ©emmag forfc^cnb unb argtoö^*

nifd^ auf fid^ gerichtet — eS marb il^r nic^t üergönnt,

fid^ in i^r ®emad^ jurürfjujie^en. Sn ber §alle beS

^oftorS aber brängten ftd§ ^eute hxt SRdnner — unb

brad^ten med^fetnb, mit gefd^äftigem ©ifer bie S^iad^rid^t,
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bog ftd^ bie !at^oIifd^e S^eüötterung ttjeit uml^er erhoben

l^abe. ®ann Hang eS boc^ burd^ all bie tPtlbcn SRcbcn

l^tnburd^, ba6 bie ©öattgelifd^en au8 bem SWifoj glüdticl^

entronnen tüären unb unter bem @c^u^e S3uolS unb

fetner Sfieiter nad^ bem S3ern^arbinpa6 flüchteten. Qu ber

hjilben ^ra^lerei, bo^ ©ignor ^^arabici ben Xob be8

^ater ©toöad^ino an ben S3ünbnern rärfjen unb beren

Hauptmann eigenl^änbig erfd^logen toerbe, löd^ette baS

SOZöbd^en üeräd^tlid^. @tn ttjunbcrbare^, feligcö ©efü^l

ber 33efriebigung überfam fie, atg fie mit bem ^eran*

na^enben 9J?orgen immer getoiffer warb, bafe ber 9J?ann

i^re^ ^erjenö bem brol^enben ^obe entronnen fei. Unb

boc^ blieb mitten in biefem ©efül^t ein bum|)fer ^rucf,

eine mac^fenbe ^ngft jurüc!. (Sie magte nic^t an bie

dlaä^t §u benfen, ftiegenbe @Iut ber ©d^am toed^felte mit

bem ©rblaffen ber gurd^t, fobalb i^r ber ®eban!e !am,

einer ber S^ren, irgenb einer im ®orfe fönne ®eorg§

glud^t au§ bem §aufe iljreö D^eimö bemerlt l^aben. S)a§

l^erabgeftürjte genftergitter gab bem ftnftem, eiferfüc^tigen

5lrgmo^n ^oftor 9lobufteIIi§ neue 9^a^rung. 5ll§ e§

gegen ben 9}?orgen ^in geroife tourbe, ba^ bie ©üangelifc^en

entronnen maren unb ©ignor ^arat)ici§ morbluftige (Sc^ar

nur toenige alte ÜJ^önner unb grauen, bie in ßremeo in

i^ren ^dufern geblieben toaren, erfc^Iagen l^abe, ging ein

^immlifdieö ßeuc^ten über SSio(anba§ ©efic^t. 5)oftor

Sftobufteüi aber fagte ingrimmig: „@r ift auf unb baoon,

unb obfc^on er beffer tot läge, für bid§ ift er tot! greife

bie ^eilige Jungfrau unb unfere SSorftd^t, hai bu i^m

nic^t oerfaden bift. ®enn l^ätten mir ein Sa^r jutoartcn

muffen unb märeft bu in^mifc^en fein SBeib unb bie

SKutter feines ^nbe§ geworben — id^ jerfrf|metterte bo8

^aupt biefeS ^nbeg ^ier auf ber Sd^mette."
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2)omit ging ber Softer ^nau3 — SBioIanba blieb

erftatrt jurüd. ^06) nur einen ^(ugenblic! erftarrt, bie

SSorte be« Dl^im^ »aren jugleid^ ein ©d^tocrt unb ein

Sid^t geloefen — ein @(3^tDcrt, bog ben testen fti^toot^en

gaben jerfd^nitt, ber fie an bie S^rigcn banb, ein ßid^t

baS i^ren 9Beg erbeute, (©ein SBeib — toar ftc nid^t

fein aSeib? Unb bie SRutter feinet ^nbeS — »ie ha^

SBort burd^ i^e «Seele gitterte unb gel^me ©oitcn er*

Hingen mad^te — fonnte fie nid^t bie 9Kutter feineö

Äinbeö »erben? SBa§ f^tt^ fie ^ier gu fud^en — toa^

öertoeilte fie l^er — n^arum l^atte fie in biefer %xä)t

nic^t löfenbe SBorte gefunben? ^Ber ju jdgem toar ^er

nid^t — einige SWinuten genfigten gum ©ntfd^Iuffe »ie

gur %at @ie tt)arf über ha^ bünne leinene SJJorgen-

gemanb, ha^ fie trug, ein bunHe§, fd^lic^teS Öbergetoanb,

fie banb i^r ^aar em^or unb toanb ben ©d^Ieier barum,

fie liefe ein ^tüd S3rot unb bie golbene Äctte, bie i^r

(SJeorg SBuol gefd^en!t ^atte, in bie ©ürteltafd^e gleiten

— bann flol^ fie l^inauS in bie SWorgennebel, bie pe afö«

balb ben S5lidEen aller, bie nid^t ganj nol^ tooren, ent*

gießen mußten. SBie im ©türm toar e§ über fie gefommen,

hai i§r ^la^ nur Bei il^m fei, bcm i^re @eele gel^örte!

Unb felBft toenn er fie öon fid^ ftiefee, toie in ber fd^limmftcn

©tunbe biefer ^aä)i — bann mufete fie einfame SBcge

fud^en unb burfte bie S^ren, öon benen fie innerli^ ge*

fd^eben toar, nid^t mieberfel^en.

SKit fliegenber ^aft berfolgte fie i^ren SSeg, Bis fie^

auf bem 55erg))fab längg ber redeten 5^alfeite ftanb. ^ann
^ielt fie an fid^ — unb ^)rüfte l^od^atmenb i^re Äraft.

& toaxtn öiele unenblic^e ©tunben Big ^inüBer §um

Sfl^einmalb, öjo fie l^offte, bie erftc 5iunbe öon i^ ju

erl^alten. ^Ber eS raupte getoagt fein, unb o^ne 3ögern

21b. Stern, «uSgetoäl^Itc S8er!c. vn. «b. 16
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ttat fte ben ipeiten SBeg an, c^e ber Xag öoEenbg ^ft*

aufftieg. S3on ber ©trafee l^crüber öernal^m fte ben teuften

Sdrm ber uml^tgtel^enben ©d^aren, in erregten klugen«

bfiden fu^r fic ^ufornmen uhb glaubte ber Jägern S^ftolt

beg @tgnor ^oraöici gegenüberjufte^en, ber i^r bic blut*

bcfCcrfte §anb entgegcnftrecüe. Unb toenn fte bieg öilb

toeit bon ftd^ f^cud^te unb an ben geliebten SÄann badete,

bann fal^ fte jittemb ben Slugbrucf feinet ©efid^t^, ben

fie julefet geflaut ^attc, — feine jürnenben SBorte bur(^*

fd^auerten il^r l^ei^eg ^erj toie ein groftl^aud^! Unb bo^
blieb fie oufred^t unb trug bie 9Rü§en beiJ fteilen be=

fd^toerlic^en SBegeg. 9^iemalg ^attc fie i^r %al öcriaffen

nx\h je^t fal^ fie fid^ üon ber ftraurigen Öbe fahler gefe*

maffen umgeben, burd^ i^ie ein l^unbertfod^ getounbener,

immer fteilerer SBeg l^inaup^rte. Äein Saut brang burd^

bie (Stille, alg baS Siaufd^en beg 85crgtt)afferg, ba§ jur

©eite i]^re§ ^^fabeö ju %al ftürjte unb fie mit fid^ toieber

l^inobjulodEen fd^ien. @ie aber fa^ nur em^or, tt)o immer

fteiler, immer §öl^er bie ^agl^öl^e toinite, unb toenn fte

julc^t crfd^öpft jufammenbrad^, fo mar eg, meil ber er*

feinte (Gipfel fic§ unerreid^bar in bie SBolfen ju ücr=

lieren fd^ien. 2)ie (Sonne gldnjte fd§on l^eife auf ben

ftcinigen ^fab — S5iolanba mufete i§re brennenben güfec

ru^en laffen. (Sie fan! auf einen ber Steine, bie mit

gelbbraunem 2Roo8 übermad^fen am SBege lagen. Unb

mie fie in ber fc^meigenben &be um fic^ fd^aute, an fid^

felbft ^erab, unb i^r jerriffeneö, beftöubte^ ®etoanb toal^r*

na^m, ftanb mit einmal ber SWorgen üor i^ren klugen,

mo fie, feftlid^ gefd^müdEt, inmitten beS mogenben SSotfe§

ben SKann §uerft gefeiten ^atte, ber i^r ©d^idffal getoorben

mar. @ie brac^ in Xrönen aug unb fenfte fd^lud^jenb i^r

f^öneg|)out)t in ben Sd^ofe, ha fie fid^ ööttig allein mäl^nte.
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Über i^r ^erabbröcfelnbeg ©cftetn brod^te fte toicber

gu ftd§. SlIS fte auffd^oute, gloubte fie jucrft eine ®emfe

gu erblirfcn — bei nö|erem §infel^en naf^m fie eine ber

brannen Si^Ö^i^ ^^'^^z ^^^ öuf ben Sttpen toeiben. 3Ktt

nnbefd^reiblii^em (Scfü^l erfüllte fte in bicfer £)be ba§ erfte

fi(j^ere 3^^^^^ menfd^lid^en SebenS, e§ mußten Ritten in

ber ^&f)t fein unb bie §irten mußten tjon ®eorg Söuol

unb ber @d§ar toiffen, bie er über biefen S3erg gefül^rt

l^atte. Wlit erncntem ©ntfd^lu^ ftanb ha^ iD^äbd^en auf

unb trat bie Söergtoanberung ttjieber an. S5alb erbtidte

fie über fid^ einen SKann in bem braunen bittet ber

SBergamagfer §irten. Um i^n gu befragen, eilte fte fo

rafd^ "Dottü&xt^, als il^re ftnfenben Gräfte gutiegen.

^tte fie gettju^t, »er cS toar, ber öon l^od^oben §er,

mit fid^erm ^ritt, aber ben SBeg ^)rüfenb unb fd^arf öor

fid^ ^inblidfenb, i^r batb nö^er fam, balb l^inter ben gefö*

toinbungen berfd^toanb, fie l^dtte feinen ©d^ritt gu tun

üermod^t. — ®eorg S5uoI l^otte toenig frül^er, at§ bie blcid^e

gittembe unb bod^ fo entfd^toffene SBiofanba am gufe be§

SöergcS ftanb, bie ^afe^öl^e beö Seml^arbin mit ben ©einen

erreid^t. 9?od^ e^e fte ööHig broben anlangten, fd^oll ben

gtüdEftd^ Geretteten mi(beg Saud^gen unb l^unbertftimmige

S3egrü6ung entgegen. ß^f^^J^ ^^^ fteinemen Qn\lu6)i^'

l^auS unb bem grünen @ee beg ©ipfefö lagerten betoaffnete

bünbif^e SJJannfd^aften, bie am anbem Xage, toenn il^re

SBerftärlungen nad^gerüdft toaren, bog TOfoj ^inabftcigen

foHten. (Sie ^iejsen hk glüd^tUnge mit tanb^annfd^*
lid^er §erglid^!eit milüommen, räumten ben grauen unb

Äinbern baö grofee fteinerne ^auS, ben Scannern ^Id|e

an i]§ren Sßa^tfeuem ein, fd^irften fid§ gur 93etoirtung unb

©rquidEung ber Wnhm an unb umbrdngten öor oEem

ha^ ^erb be§ gü^rcrS, bem fte einmal um ha^ anbere ^I
16*
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riefen, loä^renb ®eorg SBuolö eigne SReiter nid^t ntübe

hjurbcn, il^ren ^uptmann ju ^ireifen. 3^nbem aber ®corg

tjom «ßferbe ftieg unb mit einer ©ebärbe beö Unlüilleng

öor allem ben alten Sol^ann glürS jum ©d^toeigen ju

bringen fud^te, entgegnete biefer mit raul^em Öad^cn: „9ßa§

ftröubt S^r (gud^, §err, unb jeigt ftnftre SRienen! S^r

allein f^aU brunten in bem öertoünfd^ten Xale gewonnen,

toä^renb tt)ir anbern nur öerloren ^aben. SBir erbeuteten

nid^tS, unb liefen jurüdE, mag mir mitbrad^ten. S^r bringt

(Sure grei^eit l^eim unb f)aht ben tranj ber fdf|önen

SBiolonba ÜlobufteHa ba§u gemonnen!"

©mporfal^renb gebot ber junge ©beimann bem milben

alten ©efellen ©d^mcigen. 5lber bag 3Bort be« TOen

Hang in i^m nac^ unb plö^lid^, toie in oermirrenber

^unfel^eit ein £id^tpun!t ^erüortritt, trat i^m ber geftrigc

5lbenb in anberem Sid^te al« feitler in§ SBemufetfein: SBio^-

lanba ^atte fid^ i^m ergeben, rüd^l^altloS, fdaraufenlo§!

Unb er — er mar geflogen, o^iie aud^ nur nac§ i^rem

©d^idffal 5U fragen — o^ne (Sebanfen an i§re fommenben

©tunben unb Xage, ja, er J^atte fie mifel^anbelt. Unb mit

einem SDi^ale fa§ er öor ftd^, ma§ i^m in ber SBirrnig, im

(Getümmel entfd^munben mar: bafe i^r lefete« SBort an

i^n eine SBarnung unb ba^ Se^te, mag er üon i^r gefe^en

^attt, ein Sßerfud^ gemefen mar, bie 9Korbgefetten, bie i^n

bebro^ten, aufzuhalten. @ie !onnte fd^ulblo§ fein, fie mar

fieser minber fd^ulbig, als er gemannt ^atte — unb er

mar geflogen unb ^atte fie l^ilfloS jurüdfgelaffen!

SÄit fo brennenber (Sd^am, fo milber Ungebulb er-

füllte i^n biefe ©rfenntniS, hai er in ber erften @tunbe

ber fRaft umjuJe^ren unb ^eimlid) in ha^ %al einzubringen

befd^lo^. Unb ha er mufete, bafe er ben ^eftigften SBiber*

ftanb feiner Seute gu ermarten i)ah^, fo bertraute er ftc^
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mir bcm Oberften öon @atiö, ber bie %xuppm auf bem

öem^axbin bcfel^Ugtc, an. @r fagte i^m, ba^ fettic @§re

unbcbtngt unb gcHetrifd^ forbre, ha^ et fid^ norf) cinmat

in baö Xol ^inabtöagc — er Bcf^tuor t^m babei ^Ufreic^

ju fein, ^er Dbcrft, ber betroffen breinfa^, toagtc bod^

na6) einem S5Iic! in bie erregten SKienen feinet jungen

S^etterS nic^t ju n)iberf|)red§en, er lie^ bie §anb baju,

ha^ ftc^ ®eorg 95uol in bie ^rad§t eine§ ber Söergamagfer

Ritten füllte, bie f)ier oben i^re @d^afe toeibeten. (&t

befc^wor i^n nur, nid^t unnötig fein ßeben auf§ (S^iel

gu fe|en — unb fanbte bann, o^ne ha'^ ber junge ^aupU

mann barum tüu^tt, einige worfere ©olbaten, Sanb^reute

®corg§ an^ bem Sl^ünftertol, l^inter i^m brein.

§unbert $Iäne unb ©ntfd^lüffe faffenb, einen na^

bem onbem toertocrfenb, aber be^crjt unb o^ne Sagen

eilte biefer bie §ö]^en toieber ^inab. Unb mit jebem

8d^ritt, ben er abteärt§ tat, toar i^m, al§ getoinne er

ein (ötürf feine§ ©etoiffenS, ein @tücf ber ^offenben Siebe

§urüd^ bie i^n tro| allem SBirrfal unb Sßiberftanb beglücft

l^atte. @r §offte in ben bielen (©tunben feinet Sßege^ ein

SÄittel ju erfinnen, Sßiolanba ju fe^en unb ju fprcd^cn,

unb el^e er nod^ eine «Stunbe abtoärt§ ber ^a^^ö^c toar,

l^otte er fid^ l^unbcrtmal §ugefd§tt)oren, ha^ nid^tö auf ber

SBelt toieber gttjifc^en i^n unb fein SBeib treten follc!

@o mutig, fo entfd^loffen fid^ aber aud^ (^eorg S3uol

gebünit l^atte — er toar*0, ber, alg er einer ©eftalt unter

ftd§ anftd^tig toarb, bie i|n Oon fern an SBioIanba er*

inncrte, gu gittern begann! @r mar'S, aU öom untcni

Xcil beg SßegS eine Stimme ju i|m ^eranbrang, beren

Älang i^m ben ^tem ftodfen mad^te, ber ju manfen be*

gann unb ftd^ nii^t auf ben güfeen gu l^alten tjermod^te.

Sßiolanbo \)atit i^n in bem jottigen braunen §irtenmantet
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md^t erfonnt. W)tx fie fa§ bcn 'SJlann, ben fte antief,

mit bcr ^anb nad^ fetner ©ruft greifen, al8 ^obe i^n

ein ©tofe getroffen, fte fol^ i^n am 9lanbe beg 9Bege§

gufamnienftnfen. Unb nod^ e^e fie ju i^m ^inaufgefommen

njar, l^otte er fid^ neu erl^oben, !niete üor i^r im SBege

unb ftrerfte i^r fte^eftb unb nici^t« al8 i^ren Sf^amen

ftommelnb beibe ^änbe entgegen. S^iolonba fofetc mit

einem jaud^jenben 9tuf feine ^nbe unb lüfete feine @tim
unb fe|te ftd^ neben i^m nieber unb liefe, öon ©rmattung

unb ®tüd jugtei^ übertoältigt, i^r §au^t in feinen @c^o6

finfen.

<Bo fafeen fie auf ber tt>ilben ^ö^e, bic^t öor bem

ftrubeinben, fd^umenbcn SBergtoaffer — gel^toänbe unb

gelStrümmer ringsum — über allem l^in ber leud^tenbe

blaue ©ommcrl^immel, ju bem fie em|)orblidEten. ©eiber

Stntli^ toar tiefgefurd^t öon ber ©rfd^ütterung ber legten

öierunbjtoanäig @tunbcn, ben 5lnftrengungcn be§ Xageö.

Söeiber 2\pp^n toaren bleic^, unb beiben öerfagte bie Äraft

§ur 9fiebe. Slber in beiber 5lugen glänzte ein ©tral^l,

roie er geller unb fd^immember nid^t am Sflad^mittag beg

feiigen ^fingfttage^ erglänzt toar. Sluf beiber 3Runb

lagen toortlofe ©elübbe, bie fie mit ben Sfugen lafen,

unb tt)ic fte fid^ enblid^ üon ber ©teile erlauben, an ber

fie ftd§ gefunben Ratten, toanbten fie feinen SBlidE nad^

bem Xale hinunter — i^re güfee ftrebten nad§ ber §ö§e

unb i^re ©ebanfen flogen toeit über biefe §intoeg.

Proben brängten fie fid^ burd^ ben ÄreiS ber ftaunen*

ben, jaud^jenben 9J?änner, big fie bebenb tor Dberft

@atig ftanben. ®eorg ©uol begehrte, im gaUe er bei

ben ©d^aren bleiben muffe, guteg unb fid^ereS Geleit für

feine 95raut nad^ feinem §aufe im 9)?ünftertal. ^er

Dberft, ber injtoifd^en öon Sodann glürS unb ®eorg§
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Sflettcm genug öon ben Zögert in <Soajja erfahren, ftanb

erfc^üttcrt bor bcm jungen ^aare, ou^ beffen 2)^icncn fo

ötel Q^lüd unb fo tnel ßeib fprad^. @r fdmpfte feine

Söeiüegung gett)o(tfam nieber unb fagte mit frö^ftd^ent,

mutigem Xone:

„®el^t — ge^t, SBetter @eorg — tocr toottte ÜKabonna

S^iolanba beffer geleiten aU ^f)x? 9lu§t bis jum SRorgcn

f)ier aug — unb bann eilt nati) @urem @(§(offc unb Bcftettt

(Suer ^n^, bomit bie SBelt toiebcr ein ^nreci^t ouf @ud^

f^at @^' ein 'Mann mit bcr SBelt in grieben leben mag,

mufe er feine Siebe öor il^r fidler toiffcn, — ge§t mit @ott

unb getoinnt fo rei^eS &IM, mie ^'^ öerbient l^abt!"



(Sin geräumige^ ober nid^t l^o^eg ©emad^, mit mäd)?

tigen, tool^Iöefugten 95al!en jur ^cde, mit j^oljgetäfelteu

Söänben, bie fid^ an mehreren <Stetten jn ©d^ränfcn ücr*

tieften, überoll olteö, bun!(e§, fouBer gegoltenes ®eröt,

an ben beiben ouf boS 3Keer l^inouSge^enben genftern

blü^enbe (^eronien unb forgfältig ge))f(egte SBtottpflanjen

— ein ©ernod^, ou§ bem (StiKe unb friebfomeS SSe^ogen

bem ©intretenben entgegenl^oud^ten — tooS gob e§ bo §u

erfd^rerfen? greilid^ fofi mon burd^ bie genfter, bofe boS

§au§ ^ort am ©tronbe ouf mäßiger §ö]^e log, ber fd^mote

(^artenftreif bid^t öor ben gcnftern reid^te big jum S)ünen*

oblong unb unter bem Slb^ong be^nte fid^ bog betoegtc

ÜÄeer. 5)ag S3raufen ber übereinonberroHenben SBogen

!(ong üemel^mlid^ herein unb meifee ©d^oumftoden fpri|ten

öon ben Sßogenfdmmen gegen bie blonfen @d§eiben. 5tber

ber SKonn, ber öorl^in bog 3^^^^^^ ^^^ leifen, üorfid^tigen

dritten, gleid^ olg fürd^te er jemonb ju toedEen, burd^meffen

l^otte unb nun öom gcnfter toie betroffen jurüdtrot, fa()

mo^rlid^ nid^t oug, otg ob i^n bie roKenbe grüne glut

erfd^redtcn fönnte. S)og metterbraune, bobei ober frifdtje

unb nod^ fröftige ©eftd^t beg etttjo ^((^tunboierjiglä^rtgen,

oug bem ein paax btoue, ftorc unb fd^orfe ©teuermonng*

ougcn l^erougblidften, mu^te mit Siu^e ouf gonj onbere
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aSogettbilber gcfd^aut l^bcn afö auf \>a^f toeld^cö bie ^ü6)t,

an ber bog gifd^erbotf ft(| ^ingog, baxbot. Sfitd^ fa^ bcr

S^etroffcnc, fl(i^tltd^ Qxütxnht nid^t ctgcntUd^ burd^ bie

S^ciben l^inauS, fonbemheftete fctn^ugc auf boSgenftcr*

ireuj innert^ ttjo in fd^ttd^tem Wiafyntn eine S^Ieiftiftjeid^*

nung tu toentg fd^arfeu Umriffen ^ing — Äopf unb §alB=

figur eines jungen SKanneS barftettenb. Sn ben 3^9^^

biefeS S3ilbc0 l^tte too§( aud^ ein anbcrer Söetrad^ter aU

er felbft bie gügc be* ^(nfömmUngS erfonnt, ber ie|t, ttJie

5ur SSergIeid§ung gefteHt, bem S5ilbe gegenübettrat. ^o^}=

fc^üttelnb, mit einem ungelüiffen SSHrf nai^m er »a^r, »te

forgUd^ bie ©feuranfe um ben diaf)mtn ber ß^^t^^i^i^Ö

gcgogen toar. @§ fc^ien, al§ ob er da feinen 9}?ut äu=

fammennel^men muffe, ha^ ©ange nod^ einmal feft anju^

fd^auen, bann toanbte er fid^ ah unb blidfte im @emad^

um]§er, tttoa^ rul^iger unb gefaxter, obfd§on ba§ (eife

Sieben, bog i^n öor^in befaflen ^atte, auc^ ie|t üon Qeit

ju 3cit toteberlel^rte.

®r atmete mie ein üRenfdfi, ber nad^ goffung ringt

unb jeben 51ugenblid! mal^nt, fte errungen ju ^aben. ^er

'äu§hxnd feinet ©cfid^tS t»ar ein tounberfam befangener,

traumhafter, tro| ber feften Qü%t, ber prad^tigen @tirn

unb bcr flaren Ucaitn Slugen. ©eine SBtidfe glitten öon

3ßanb ju SBanb — öon @erät §u ©erat — e§ toaren

lauter fleine, fe^r unbebeutenbe, aber boc^ felir mirfiid^

©egenftdnbe, auf bie er ^nftarrte, al§ fäl^e er ©d^atten

unb @pu!btlbcr. ^tc|t öor t^m ftanb ein einfad^r ^af^'

tifd£|, ben ein @türf Seinmanb l^lb hthtdtt. 3lber unter

ber ßcintoanb nal^m er beutUc^ ein ^ft(^en ma^r, öon

beffen blauer, ^alböcrfd^offcner ©amteinlage i^m ©d^cren

unb fleine 3J?cffer mit filbcmer Raffung entgegenglänjten.

®oS (Silber mar bünn abgegriffen — aber jebe§ ©tüd
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ioo^lcr^attcn, man fa^ ben täglichen ©ebrauc^ unb bie

forgfamc ©d^onung gugleic^. ^uf einem niebcren @d^ranC

öon präd^ttgem bunflen ^olje, in ber (Srfe red^td öon

ber %ixx, ftanb ein Xcegerät oon ja|)atttfci^cm ^otjellan,

bancben brei fd^öne ®läfer, aUcö blanf, o^nc (Stdubd^en.

Unter ber ©d^toarjtoälbcr U^r nwir ein SBrett mit cinfod^cm

@d§nt^tt>er! angebrad^t, auf bem ein j^om^ag unb jkoei

Keine gcrnro^re ruhten. 3e länger ber 3Äann um ftd^

blidfte, um fo mel^r ber Keinen ©egenftdnbe, bie im ®emad^

öor^anben maren, fd^ien er ju erfcnnen.

(Sin feud^ter ©d^tmmer feinet öUrfeg öerrtet bie

mad^fcnbe Erregung — me^r afe einmal fd^Iofe er bie

Slugen, mie um nid^tg tociter ju fe^en, unb öffnete fte

bann um fo entfd^loffener. 3}?it langfamen unb toanlenbcn

©d^ritten, aU ob er nod^ an Sorb mdre, ging er je^t in

bem ®cmad§ um^, überall muftemb — Heine Höften

unb ©d^icblaben unb bann bie Xüren ber ©d^ränle öffncnb.

©ein (S^e^aben glid^ aufö §aar bem etneg ©inbred^erö,

ber nad§ bem Äoftbarftcn, SBeften nod^ uml^crfud^t, unb

bod§ f^aitt ein SBIid in feine Qü^t jcben fold^en SBcrbad^t

abgemeiert. 2)ie Haltung freilid^, in ber er öorl^in über

bie ©d^toeUe getreten mar, §atte fid^ ööHig öcränbcrt.

3)ic aufrechte, ftatttid^e, faft ju langgcftredEte ©cftalt er*

fd^ien je|t ficiner, in jcber ^aufe feinet Uml^erfel^enS

platten fict) ber ^od^getragene !^op\ unb ^adfen gebeugt,

ber Seib mar gleid^fam §ufammengefunfen.

Unb jc^t öffnete er bie ^ür be^ (e|ten in bie SBanb*

täfelung gefenften ©d^ranfeg. ^cr ^rüdfer beS offenen

Sd^toffcg mar funftreid^ im SWctaUbefd^lag öerborgen, —
fein üöHig grember ^tte i^n ol^ne toeitcreS entbcdCt unb

in bie gad^er l^ineinblidfen fönnen. 'äU aber ber gorfd^enbe

in bem oberen %t\i be§ @d^ran!eg ein )ßaax 9iei^en öon
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fSü^txn gctoa^tte, toä^rcttb ftd^ im unteren goc§ rnonntg*

fod^ Rapiere too^Igeorbnet jeigtcn, brüdte er mit bem

ge|)rcgt ftingenben ?[ugruf: „^ud^ bog, aud^ bo§ nod^!" —
bem erftctt SBort, bog über feine Sippen fom — bie §änbe

öor bie Sfugen. @rft nod^ einigen SJ^nuten roffte er fid^

gewoltfom ouf unb berührte bie kopiere. @ine Soge

forgfältig georbneter S5riefc, bie beutlid^e ©puren beg

SefcnS unb SBieberlefenS zeigten, ftiefe er unmutig jurüd,

eine jtoeite mit einjcinen S5lottem in einer onbercn, loeib*

lid^en §anbfd^rift jog er l^eröor. ^§ obenouf liegenbe

35Iott enthielt ein poor SSerfe, er öermod^te mit pl5|lid^

^eröorbred^nben Xrönen nur bie erften 3^^^" ä" It^tn,

bie er mie unbetoufet mit jittember @timme nod^fpro(^:

SeiS flingt oug jebem ®roBc

©n ofteg trübeg Sieb:

@eit id^ bid^ nid^t me^r ^be,

SBcift id§ erft, toog mir fd^ieb! —
®er Sefcnbe §ielt ftodfenb innc, olg lönne er ben

(Sinn biefcr SBorte nid^t tociter üerfotgen. 2)onn ober

f(^ien plö|lid§ neueg Söetou^tfein unb neue ©ntfd^loffen^cit

über i§n ju fommen. @r legte bog SBtott forgfoltig ouf

ben tßlofe, üon bem er cg genommen, fd^Iofe bie ^ür h^
©d^ronfcg, blid^ nod^ einmal longfom prüfcnb im gonjcn

®emo^ um^er — fogte bebenb: „@g !onn nid^t fein!

Sc§ !önnte nid^t einen Xog ^er leben!" unb ging ent*

fd^Ioffen ber %ik ju. 3fuf l^Ibem 935cg toorb er unfd^lüfftg

unb bcgonn öor fic§ l^ingufpred^en: „@ie ]|at on mid^

gebod^t, nur on mid^ gebod^t — l^ot mein Slnbenfen treu

betool^rt! SBorum foß id§ nid^t genießen, toog ®ott mir

befd^crt? @i^ toürbc öieUeid^t glüdttid^ fein unb nod^ nid^tg

frogen, o(g bofe id^ toieber ^eim bin. ?tber ic§ — id^

müfete eg jeben Xog füllen, bofe id^ jo^relong !oum im
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Xraum an fic gebadet ^obe. S^re ^reue müfete mir jebe

@tunbc hjie ein fd^ttjerer SBorlöurf auf bcm §crjcn liegen

unb am @nbc — lief id^ jum jtoeitenmat öon ber

Ärmften!" ^a8 ®eftd^t be« ©cemannS, ha^ ftd^ öorl^in

einen tTugcnbüd erl^eflt §otte, oIS ob i^m eine fro^e

^Öffnung aufginge, tt)arb töieber finftcrer, er tat einen

njeiteren @d^ritt nad^ ber Xür ^in.

SBie fid^ biefe aber faft im gteid^cn 5lugenbUdE öon

aufeen öffnete, toar eg mit feiner goffung öorüber, mit

einem ^uSruf jd^enSrfd^rcdEenö fan! er auf ben §o^en, ptjcr*

nen @tu^t, ber falben SBcgS t)on ber ^ür ftanb, unb na^m,

übcrtoältigt öon ber Xatfad^e, erbüdft ju fein, nid^t einmal

mal^r, mer e« fei, ber i^m im glcid^en Slugenblirf entgegen*

trat, mo er für immer aug biefen SBänben fliegen njoKte.

®ie alte grau jebod^, bcren ©efic^t erft SBcfrembung,

bann ein tiefet, aber fro^eg (Srftaunen auSbrüdte — ftanb

mortloS auf ber ©d^melle unb betrad^tete ben erfd^rodEenen

3Rann mit ber fidleren ©rtoartung, öon i^m angerebet ju

merben. @o beutlid^ ^pxa^ biefe ©rmortung aug ben

Siunjeln beö l^ageren ©efid^tS, auS ben f)tUm grauen

5lugen ber eilten, bie auf i§m ruhten, bo^ fclbft ber be*

ftürjte faffung^lofe (Einbringung fte gctoa^ren mu^tc.

Unb ha er nod£) einigen beforglid^en S3lidfcn auf bie Znx,

bie bie 5llte nid^t ttjicber l^inter fid^ gefd^loffen ^atte,

niemanb meiter fommen fal^ unb §örte, fo fagtc er je^t

laut, ^eftig, abgebrod^en unb o^ne greube in Stimme unb

Sölicf: „^u bift'g — Körting, fommft bu ottein? — unb

mo^nft bu jefet ^ier in biefem §aug?" ^ie 5llte betrad^tcte

ben 9J?ann, ber fic^ öon bem @i|e mieber erl^oben ^atte

unb il^r einen ©d^ritt nä^er trat, bon Äo|)f H^ ä« gügen,

bann antmortetc fie in einem ^on, ber sttjifd^en üerl^altener

Siü^rung unb hartem Qürnen fd^manfte:
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„2)u fannft freitid^ ntc^t imffcn, 6;io«§ S^ernbfcn,

ioa§ Bei bir im §aug öorgc^t! 5((^t lange Solare l^aft bu

@üa bcineti Xob betoeinen (offen!— Stile im ®orf glaubten

bi^ ertrunlen. Unb bu l^ft alfo gelebt unb fommft

^eim — naci^ fo langer, langer 3^*^*

„^a^ ge^e foglcic^ tDiebcr!" fagte ber ®lau§ SCngc*

rebcte, bie blauen Stugen öor bem prüfcnben S3Iirf ber

aften grau ju SBoben fenfenb. „^ä^ ttjäre nid^t herein*

gelommen, l^ttc id^ nid^t auf bem SBege ^ier^er erfol^ren,

hai ®t>a an jebem ©onnabenb in ^tcr fReimer§ 95oot

nad^ SBomemünbe fäl^! — ^axouf Baute idC) unb nun

ban!' id^ @ott im §immcl, bafe id^'S fo gc^drt unb ge=

troffen l^Be. Sd^ ge^e fogtcid^ toieber, unb menn hn

Barml^rgig Bift, 3)örting S3embfen, fo erfolgt e§ @tja nie

unb nimmer, i>a^ id^ l^ier mar!" —
„©el^en, el^e hn an beinern §erb niebergefeffen Bift,

@lau§? @e§en — tool^n benn?" fragte bie alte grau

mit ^alB erfd^odfenem, ^alB ungläuBigem ^one. @ie

öerftanb offenBar nid^t, ma§ ber erregte «Seemann moEte,

unb fud^tc feinem @d|amgefül^l ju §ilfe ju fommen:

„^t(^t ift'ö freilid^ ntd^t, ha'^ bu @öa unb un§ alle

fo lange o^ne jebe ^a^n^t oon bir gelaffen — aber

bu Bift bod^ ha unb ®oa htffili red^t, bie §eimlid§ an

jebem SlBenb auf beine SBieberfel^r gehofft l^at, menn fie

aud^ mit unS tagsüber ein§ gctoorben mar, ha^ bu bennoc^

tot fein müfeteft. @ie l^at nur im ©ebanfen an bid^ ge*

lebt!"

„^a^ fa§ id^ unb barum mufe id^ mieber l^intoeg,"

unterBrad^ ©lauS bie Slcbenbe. „Sd^ ^attt mid^ brausen

red^t, red^t fel^r na^ (Söa, nad^ biefem ^u§ unb nad^

eu^ allen gefel^nt, bie id^ nod^ am SeBen treffen toürbe.

5lBer fo mie id^'§ ftnbe, l^atte i^'§ niemals gebadet! Äonnte
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xd) iDtffen, bo6 (£öo bie gange longe Qtxt fici^ um mic^

gehärmt l^ot? 5flg td^'g öorl^in entbctfte, fu^r mir too^I

ber fünblid^c ©ebatife burd^ btc @cclc, ba^ td^ ein ®lü(f§*

Knb toäre unb nur nehmen bürftc, tooiJ mir »iber SBer*

bienft unb SBürben guteil toirb. Slbcr fo fci^Ied^t x6) bin—
fo ganj fd^limm fte^t'8 mit mir nici^t, bafe x^ mid^ je^t

l^eronbrängte. ^enn fiel^, 2)örting: §cute unb morgen

unb öieÜeid^t nod^ einen %a% toürbe @t)a nur glüdflid^

fein, bofe mid§ bie gifd^e nid^t gefreffen l^aben! 2)ann

aber müfete fie anfangen, i^r SeBen unb meineö §u öcr*

gteid^en unb fid§ ju fragen, toa^ fie benn an bem ßlaug

toicbererl^alten l^abe? ^ie Unttoort fann id^ mir jtoar

geben — aber fie au8 i^rem 9Kunb ju §ören, ba8 ertrüge

id^ nid^t! ^arum f^af) 33?it(cib, Körting, unb laffe nie ein

SSort über beine Sippen gelten, bofe bu mid^ l^eute ]§ier

gefeiten ^aft. SBenn aber ®oa toieber um mid^ »einen

fottte, bann fage il^r, hai id^ nic^t eine Xranc toert ge*

toefen fei — §örft bu — fd§on eine einjigc ift gu öiet!"

@r f)attt ben ©übtocfter mit einer raupen SBetoegung

auf ba§ ^aupt geftülpt unb toollte an ber Sllten öorbei.

(Sie aber, bie je^t begriff, ttne eö mit bem ^eimgefe^rten

2Kanne ftanb, öertrat i^m ben 2Beg jur ©d^toeÜe:

„2)aö fommt ja too^l bei eud^ 9J?anngt)o(! fo öor

unb ift oieUeid^t bie Siegel!" fagte fie mit einem getoiffen

©leid^mut. „^eS^alb finb bie Xränen bod^ getoeint unb

foUen getrorfnet toerben, n)o fie e§ nod^ fönnen!"

ffSd) fage bir aber, bafe id^ fort toiH, fort mufe! 3d^

fann nid^t in biefem ^aufe bleiben, mo mir'g bon jeber

SBanb entgegenfd^reit, mie treu @öa meiner gebac^t ^atl"

rief ßlaug SBernbfen mit §alberftid£ter (Stimme.

„3d^ unb immer nur id^ — red^t mie ein Wtonn^-

bilb gefprod^en!" fagte bie ^Ite bagegen. „SKir fann'^
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beittt red^t fein, tocnn bu l^inougtoBcn toillft unb brausen

ouf bctnc grau triffft. 2)u fonnft jo, tocnn bic arme

Ärcotur öor grcube «nb ©d^rerfen jufommenbrid^t, über

fie ^tntoeöfpringcn, lücnn btc^'ig fo fe^r njtebcr nod^ beinern

(Sd^iffe treibt!-

^er ©teuermann erblaßte fid^tlid^, er \^aiit auf

jebeS ber SBorte ber ottcn ^örte geirrt unb je^t fagte

er ^olb beftürgt, §alb ungläubig:

,,©00? — ic§ auf @t)a treffen? ift fie benn nid^t in

SSamemünbe?"

„S^ein," öerfe^te bie alte grau furj. „Sd^ ?am ^er*

§er, »eil id^ fie fd^on »ieber §ier oben tiermutete, ^ßeter

Sieimer fanb, 'üa^ bie @ee ^eute gu l^od^ ging für fein

S3oot, unb ift fd^on üor einer l^alben ©tunbe umgefel^rt.

^a§ fa^ vi^ aug meinem ^aufe."

„^ toar tion je ein erbärmlid^er SöootfüJ^rer!" mur^

melte (Solang oor fid^ l^n, bie Si|)pe nagenb. ®ann fid^

mieber jur ^Iten toenbenb, fagte er mit einer ^rt gaffung,

bie ttiie ))Iö|Iid^ über i^n !am: „@o mug id^ benn aud^

tag tragen! S5effer mirb e§ nid^t bamit, bafe id^ fie

ttjieberfe^e, benn meines S5feiben§ fann ^er nid^t fein!"

„@§ mirb «merben, toie cS merben foK!" entgegnete

^örte, bie bie ganje :|j^Iegmatif(^e Sfhil^ ii^reS «Stammet

bereits unebergetoonnen l^atte. @ie dffnete mit rafd^em

^rud! bie Xür nad^ aufeen unb als fie fa^, \ia^ ber 3tn*

lömmling i^r nid^t nad^folgte, ging fie mit eiligen ©d^rit*

ten l^inttjeg, bie auf bem ^ünenfonb tior bem §aufe rafd^

tierl^allten.

(JlauS Söernbfen aber toar unter bem immer fc^toereren

©etoid^t ber (©tunbe jufammengefunfen, er lag je^t mit

bem Äopf auf bem großen @tu§l, in bem er öor^iin ge*

feffcn i^aiXt, unb man fa^ nid^tS tion ii^m als bie gebeugte
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©cftatt unb bic bid^ten blonbcn |)aare. @cin (^eft^t

ücrBarg er tüte juüor in ben §änben unb tonge, lange

blieb er faft unbett)cglic§. Sl^m hjenigftenS bünftc eS, bafe

eine unenblid^c Qeit öerftrid^cn fei, in SBol^r^eit njaren

e§ laum ge^n SJ^inuten, feit bie attc grau i^n aUeiu

getaffen l^atte. ®ann, toie öon einem |)lö|tic§cn ©ebonfcn

burd^^ucft, ri(^tetc er fein ipau^t cm))or, mafe ben ffianm

jttrifd^cn fid^ unb bem gcnfter unb bie ^inbemtffc, bic

i^n bort am Öffnen unb ^inaugfpringen ücrl^inbem

fonnten. ^ie l^öljemen Äaften, in benen S^Iattjjflonjen

unb SBIumen forgfältig ge5ogen njaren, mußten ftd^ leicht

gur @eite fd^ieben, ha^ genfter mufetc fid^ öffnen (äffen.

(£r ftanb Uom öoben auf — er ging bem genftcr cnt=

fd^toffcn ju — im §eran!ommen gemährte er, ba^ er bie

©feuranfen, bie bort um fein S3i(b gejogcn waren, jer*

reiben müjte. @r jögertc, unb e^' er nod^ üermod^te

einen (Sntfd^lufe ju fäffen, §örte er, ha^ e§ ju fpöt fei.

3Jon brausen flangen leidste, aber ftürmifd^c dritte, bie

Xur ging gum anbern Wtal auf — auf ber ©d^toelle

erfd^ien fie, bereu S5ilb feit einer @tunbe unb feit mand^em

fd^toeren ^age in ber SBelt öor feinen §Cugen geftonben

^atte, fie, üor ber er je^t ha^ §aupt fenfte unb fie ho^

ma^rna^m, bi§ auf ben !(einften Quq i^reg blaffen ®e*

fid^tg, i^rer fd^Ianfen, jierli^en ©eftalt. @ie fagtc mit

jittcrnber (Stimme nur: „©(aug, liebfter ß^Iaus! ift'g benn

bod^ mögtid^?" unb ftredEte i^m bie S[rme entgegen — er

aber rief unter ^erborftürjenben Xränen: „Söa — um
(SJotteS miUen, @öa!" unb mad^te nur eine abuje^rcnbe

S^emegung. 55ann, aU §ie§e i^n i^r fÖlid untoiberfte^Iid^

tjeran, !am er il^r entgegen unb fam eben jurec^t, um bie

betoufttlog merbenbe in feinen STrmen §u ftü^en unb fanft

auf ben großen @tu^I ju lefinen. ®r ftreifte mit feinen
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2\pptn bag öoßc Blotibe §oor bcr üieUctd^t bretfetgjd^rigen

grau uitb bonn, toö^renb t^re Kugcn gcfd^Ioffcn blieben,

t^c §onb aber feft auf feiner ©d^ultcr ru^te, glitt er gu

t§rcn Sfi^cn l^in unb öcrbarg fein trdnennaffeg ®eftd^t

in i^rcm ^o%
(5r l^attc in ben wenigen 5tugenbli(fen auf ©tag

3ügen attcS gefeiten, tpa§ er juöor geteuft, toa§ er öor^tn

aus bem blofeen SCnblirf feine§ §aufe§ unb biefeS @e;=

ntad^eS erraten ^aü^. @8 toar nod^ ba§ feine, toeid^e,

runbc ©efid^t mit ben l^alb träumerifd^en brounen ^ugen,

\>a^ i§n an ber jugenblid^en ®oa ent§ütft l^atte. 5l6er

ba^ (Scftci^t hjar bleid^ getoorben unb mel^r als eine

Äummerfalte, ein StuSbrucf ftiHer Xrourigfeit ^atte ftd§

in i§m feftgefegt. @r tonnte §u gut, toeffen @d§ulb biefer

SluSbrucf toar, unb beS^alb toagte er e§ nii^t, ben ^iid

ju i^r eni|)oräu§cben. 2Bic er au§ einem S)ruc! i^rer

§anb inne marb, ha^ fte njteber §um SSetoufetfein gelangte,

ftammelte er:

„@S mar Körtings, nic^t meine «Sd^ulb, bai bu mic^

^aft toieberfel^en muffen! Sd^ — ^ttt nie gemagt, bir

mieber unter bie Slugen §u treten, na^htm id^ gefe^en,

mie bü an mid^ gebac^t, unb ha^ bu an meinem %n=

beuten gel^angen l^aft, als ob id^ bein el^rlid^cr, braöer

9J?ann unb nid^t ein fc^led^ter, toilber S[uSrei§er gcmefen

möre! ^nn, ©oa — fo barfft bu nid^t me^r an mic^

bcnfen, unb toenn bu mid^ nid^t üergeffcn fannft— fo mu^t

bu mir großen unb flud^en. Keffer toär'S freilid^ unb

mir lieber, menn bu mid^ für immer üergeffen mollteft.

Unb nun, (Stja — htf^iitt \>\6) @ott beffer, als ic^ hi6)

unb mi^ bel^ütet §abe, unb menn bir ein ^roft ift, bafe

ber tolle ß^lauS nun toeife, toaS er an feinem SBeibc öer=

loren ^t, fo barfft bu aud^ ben Xroft behalten!"

«t>. ©tern, StiiSfletoäl^lte 3Serfe. VII. Sb. 17
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S)er Steuermann ^l^atte fid^ hJteberum erhoben. (Sx

§og aus ber ^afd^e feiner ©d^ifferjocfe eine forgfälttg mit

©egelleinen umlounbene SHoKe ^cröor, bic er leig ouf

ben %i\^ jur Seite nieberlegen tooHte unb bie im 9'iicber*

legen bod^ ^art unb fd^tecr flang. ^ie junge bleid^e grau

l^eftete jefet jum erftenmal i^ren SBIicf auf fein ©eftd^t

unb eö \Dax, aU ob fte crft auS ben gefcnften Stugen,

ben getoaltfam gefd^loffenen ßi|)|)en bie öebeutung ber

]§arten SSorte be8 §eimgc!c]^rten errate. SWit einem toitben

5luffci^rei Kammcrte fie fid^ an feinem §alfe feft.
—

„^u barfft nid^t tt)ieber l^intoeg! — ^u follft nid^t

ft)ieber §ur See!"

„^ barf nid^t ^ier bleiben," öerfe^te er mit einer

5lrt bunH)fer geftig!eit. „^ fönnte nic^t einen Xag

l^ier leben, eg toäre bie $ölle. grül^er ober fpäter müftte

id^ bir bod§ ujieber ^eimlid^ babonge^en — toie öor

ad§t Salären, menn mid^ aud^ je^t feine Sel^nfud^t nad^

toilber £uft unb buntem ßeben hinauftrieb. Sc^ fom

^eim, toeil id^ mid^ mübe getobt §atte unb toeil mid§ mit

einmal bie gurd^t überfiel, id^ !önnte bid^ nie toieber*

finben, inbeS mir ba& toilbe (Slüdf ®olb in bie Xafd^en

fegte. ^ badete, tt)enn id^ bid^ fönbe, bu l^&tteft mtd§

längft bergeffen ober todrft eines anbem Söeib ober flud^tcft

mir, toie i^'S öerbient f^aht. ®a tooHte id^ bann fc^en,

UjaS ftd^ gut mad^en lief; — toaS id^ abbitten fönnte,

—

id^ tooßte, toenn eS not tat, mid^ auf beinem ®rabe ouS«

»einen, ^ber ha^ bu — bie gonge ßeit an mid^ gebod^t,

bid^ um meinen öermeinten Xob l^alb blinb getoeint §aft,

inbeS id^ in ^alembang unb SWalaHa ein Seben nad^

meinem fd^nöben Sinne gefül^rt f)aht — barauf toar id^

freilid^ nid^t gefaxt! SSie id^ bamalS baüonging unb mit

bem iRoftodEer Sd^uner nad^ Snbien fu^r, bad^t' id^ faum
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einen 'äuQtnUiä haxan, hai hu btc^ um mid^ formen

unb grämen fönnteft. Unb l^ätte td§ auä) haxan gebadet

— ic^ toärc boc^ in bie SBeft l^inauSgerannt — mir wax'$

l^ier in unferem ^orfe unb in unfcrem ^duSd^cn ju

fd^toül unb bie ganje Oftfee §u eng geworben. Unb toie

ber @(j§uner bei ber Snfet föanta fc^citerte unb bcr grögcre

^eil ber SKannfd^oft ertrani, tourbe mir'g foft leidet, benn

id^ ^attc mir'g f^on öorgefc^t, in Snbien ju bleiben unb

nid^t in ha^ graue, fälble 9^eft §eimju!e^ren. SBd^renb

bu ^icr um mid^ getrauert ^aft, l^ab' ic§ mir'ö mol^I fein

laffen in oEer Suft, todl^renb beine ^ugen trüb ujurben

unb beine 2\pptn bleid^, ^ah^ id§ übermütig lad^enbc ^ugen

um mid§ gehabt unb rote Si|)|jen gefügt. @o finb üiele

Saläre öerfloffcn — unb id^ i)aht !aum ^eimgebad^t, unb

niie'g enblid^ über mid^ !am unb id^ öor ©el^nfud^t nad^

bem grauen ©tranb unb ben bunften SBctten unb bem

frifd^en beutfd^cn SBaffer faft ju öergel^en anfing — ha

meint' id^ bid§ bod§ ni^t fo ju finbett! Unb todr' mir

bieg aud^ nur einmal in ben @inn gefommen, fo todr'

id^ lieber brüben öerborben, afö ha% id^ n€ue8 @lenb in

bein unb mein Seben getragen ^dtte!"

®ie bteid^c grau lel^ntc fic^ nod^ immer an ben

§ittemben, §oftig f))red§enben 9Kann, ber §alb in gdrtüd^er

Söeforgntö, §alb in fd^merglid^cr Ungcbulb ftd^ üon i^r gu

löfen ftrebte. @ie ^atte todl^enb feiner toüben <Selbft*

an!(agc me^r aU einmal bie 2,\pptn geöffnet unb fie bann,

ol^ne §u f))rcd^en, toieber gefd^loffen. Se|t aber flammte

eine jd^e bunfle Slöte in il^rem (^efid^t em^or, fie trat

einen (©d^ritt oon bem S^etoeinten, SEBiebererftanbenen gu*

rüdE unb fagte faft i^eftig:

„®ott, ber bid^ l^mgefü^rt, toirb meine ©ebete unb

ordnen nid^t betrügen!"

17*
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„2)u (|aft bid^ jelbft betrogen, ormc§ SBeib!" cnt*

gegnetc er tief trourig, jc^t mit faft öerfagcnber ©timnte.

„3^ bin nid^t ber, um ben bu getoeint unb beffen Sin«

benfen bu geeiert ^aft! unb »eil id^'8 nid^t bin, fo §clfe

®ott mir unb bir! — 3Kir toürbe eg jebc (Stunbe in ber

@ccle brennen, bofe bu mir treu gemefen bift, mo i^

fd^mäl^lid^ untreu ttjar. (Sin (Sünber fann nic^t neben

einer ^itigen fein! !5)rum mufe id) ^inmeg unb bu muftt

mid§ Dergeffen."

@ie l^ielt i^n nid^t, fie öertrat i^m ben SCßeg jur

Xür nid^t me^r! S^re braunen 5tugen ruhten mit einem

3(u§brudf auf i^m, ber i^n ^inberte, aud^ nur ben guB

§u erl^cben, unb nid^t toie ein tro^igcr ©ntfd^tufe, fonbem

mic ein gleiten um §ilfe !(ang eS, menn er nod^ einmal

im @emad§ uml^erblidfte unb nod^ einmal fagte:

„<Siel^ mid^ ntd^t fo an, @ba — fei barm^erjig unb

lafe mid^ ^inmeg." (Soa aber fd^ien je^t mit fid^ felbft

gu !äm^fen. ©in fd^merjlid^eg Säd^eln unb bann ein

plö|lid§er ©ntfd^lufe leud^tete in i^rem ©eftd^t auf, fie

fa^te ben 5(rm i^reö Wlannt^ unb flüfterte i^m §u:

„^omm mit mir, ßlauö — einen furjen, einen gan§

furjen (SJang. Unb bann foUft bu fetbft fagen, ob bu

bei beiner @üa bleiben barfft — ob nid^t!"

SSiberftanbgloS folgte ber (Steuermann ber üoran*

ge^enben jungen grau — er atmete auf, alö i^m, ^inaue*

trctenb, ein frifd^er, fd^arfer 3Keer^aud^ entgegenttje^te unb

fein 5luge über bie bunflen roHenben Sßogen in ber 93ud&t

glitt! 2)er §immel mar je|t lid^ter alö eine ©tunbe juöor,

gmifd^en ben SfJegentoolfen, bie ber SBefttoinb über ©tranb

unb 2)orf in bie @ee §inau§fegte, mollte ftc§ ein Sonnen*

ftralil burc^brängen. @üa a6)tttt auf nid^tS, fie fd^lug

rafd^ einen ^fab längg ber ®üne ein, l)inter ber ha^
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^orf lag unb (Slau§ ging ifyc @c^rttt um @d^ritt naä)—
icbcSmat ba8 ipoupt fenlcnb, fo oft Jtc ft(i§ nad§ i§m

umlege. @r fanntc nad^ faft einem Skil^rje^nt aHe SBege

unb «Stege ber^mat noti^ genug, um ju erfennen, ba%

t^n @t)o gum griebl^of be0 ©d^fferborfeS unb ber um*

liegenben einzelnen ©tranbge^öfte führte @r begriff nic^t,

tt)ag ftc bort oon i^m tooUU, unb ho(!^ ertoa^te etfoa^

toie eine §offnung in feiner @eele. ^ie junge, bleid^e grau

ging, je nä^er fte bcr SRauer ht^ fleinen fd^ftd^ten grieb*

l^ofg famen, erfid^tUti^ langfamer, ober fte §ielt nid^t ftiU,

fie 30g ®Iau§ toiHenloS fid^ nad^. @ic brüdfte bie ^olb-

geöffnete Xür leidet jurüdf unb fd^ritt bonn §tmfd^cn ber

erften unb jtoeiten iReil^e ber ©räber boi^n. S)er grieb^of

mar forgfältig ge))f[egt — hk fünftlid^e HJJoo^berfe ber

®rdbcr unb ha§ öoKe (^cbüfd^ tdng§ ber SRauem gc*

ftolteten i^n gu einem tounberbar grünen, faft anmutigen

%kd gmifd^en ben lallen ©anbfläd^n unb ^ünenl^ügeln

be§ @tranbe§. grau ©oa bftcb Oor einem @rabe fielen,

bo§ auf fd^rjem §o%freug bie Sfuffd^ft: „§inrid^

§od^^aufen, Steuermann," unb barunter einen S^ibeloer^

geigte. ^Betroffen Micfte 6tau^ öuf ^ben moo^betoad^enen

lleinen $ügel unb bann auf fein 3Bcib, baS jc^t beinahe

fo gittemb oor il^m ftanb, toie er öorl^n öor i|r, fo \>a^

er i^r untoülfürlid^ nol^ trat, um fte gu ftü^n. @ie

aber toel^e i§n lei^ ob, unb mäl^renb i^r ^uge ftd§ gu

bem @robe nieberfenfte, fogte fie, onfänglid^ göQCtnb,

bann immer fd^neller unb fd^neHer, ofö toätgc fie fid^ eine

Soft öon ber @eele:

„^ mufete bid^ ^ierl^erfü^ren, »eil ici) nid§t §ören

borf, bofe bu mid^ lobft unb bid§ onflogft, ©taug! — Sd^

bin nid^t fo treu, fo fd^ulblog, olS bu gtoubft, id^ ^obe

ni(^t immer bein 3(nbcn!en l^ilig ge^dten — unb bu
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l^ätteft mtd^ leidet finben !önnen, tote bu in 3nbtert ge=

bad^t §aft. J[tg bu entflogen toorft unb m\6) cinfam

äurürfgetaffen ^atteft, toud^« neben bem «Sd^mctj unb ber

S^erlaffenl^eit ein red^t bitterer 3orn gegen bid^ in mir

auf unb id^ tooHte bir jum %xoi^ nid^t unglütflid^ fein,

©in ^a\)x, nad^bem id^ nid^tS üon bir gel^ört, njar §inrid^

^od^^oufen Don feiner großen ga^rt um bie SBelt jum erften*

mal mieber ing ^orf gefommen — unb Balb, balb noc^bem

id^ i^n gefe^en, ^atie er mir'S ongetan unb id^ Begann

5U träumen, ha^ id^ ein neues ®Iüd an feiner @ette

finben !önnte. ^u erinnerft bid^ öieÜeid^t §inrid^8 —
meifet, mie er breinfd^aute unb auftrat."

„@r mar ein ftoljer, ftatttid^er Söurfd^ — red^t ge*

mad^t, bie 3Beiber §u fül^ren, mie e8 i§m gut bün!te!"

fagte ßlouS mit leifer Stimme.

„S^ moHte nid^tS 95effere§!" üerfefete (£t)a mit einem

um SBergebung flel^enben S3lidE. „(Sr — er ad^tete menig

auf mid^ unb mar balb übermütig, batb freunblid^ §u

mir, id^ aber nährte 333ünf^e, bei bcnen id^ ju gittern

begann, ha^ bu gurüdfommen fönnteft. Unb fetbft, aU bie

9^ad^rid^t, ba^ ber ©d^uner „äJ^aria" gefd^eitcrt fei, gu

un§ !am, felbft ha, ©laug, meinte id^ e^rlid^e Xränen um
bid^ unb ha^it bod^ an i!^n — unb fing an ju ^offen!—
3d^ ^nmtt bir nid^t mel^r, aber ic^ mahnte, bofe id^ bid^

öergeffen, an feiner (Seite beffereö (SIüdE finben fönnte,

aU mit bir!"

„^ag märe leidet gemefen unb brandete barum fein

grofecS ®tüdE gemorben §u fein!" fiel il^r ber Steuermann

mie ermutigenb inö S93ort. — „5)u ^atteft rcd^t, taufenbfad^

red^, arme grau!"

„^er, an ben id^ mein §erj gepngt l^atte, fanb,

ba% iä) unred^t i)aiie\ §inrid^ §od^^aufen marb mit jebem
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%Q%t taitex, gtcid^öfiltiger, l^oc^^mätiger gegen mtd^ unb

Balb tDufete i6), bo^ fein ©tnn naä) ber Xod^ter be§ alten

^antott), bcg reid^cn 9leebcrg öon IRofW ftanb! @r ful^r

babet fort, in mein ^au§ ju fomnten, tme er in otte

^Snfer tarn, unb mir ttne anberen, mit benen er gefpiett

^otte, fein ®Iücf öor ^ugcn §u fteHen. ®a begann id^

mieber an bid^ §u benfen unb bir auf§ neue §u jümen,

baft bu mid^ bertaffen ^tteft, unb mir toar, aU lönnte

id^ i^m trogen, menn bu neben mir ftünbefi Unb fo

mährte ha^ einen langen SBinter, einen l^alben ©ommer

§inburd^. Unb am @nbe, aU §inrid^ nad^ iRoftodf auf*

brad^, um §od^§eit mit ber 9leeber§tod^ter ju l^alten, toor

id^ bod^ unter ben üielen, bie i§m Sebcmol^l fügten, unb

ol^ne ba^ id§'§ motttc unb tonnte, glitt mir'g bod§ über

bie Si^|)en, ha^ iä) feiner immer im @uten gebenfen

toerbe. ^a — mir ift, afö fä^e id^ il^n nod^ bor feinem

S5oot ftel^en — ba ladete er luftig übermütig unb fagte

l^alblaut: ,^u l^aft genug an beinen Xoten gu benfen,

©öa — lümmere bid^ nid^ um bie Scbenben!' 9Rir aber

mar'S, aU ob mir fein SBort l^unbertfaltig im 0|r miber*

l^oEte^ unb id^ toanlte l^eim in mein einfameö §au§ unb

l^örtc i|n immer toicbcr lad^n: ^mmere bid§ nic^t um
bie Sebcnben.

2lm glcid^en Ebenb brad^ ein @turm herein — in

ber 9fJad§t fd^lief niemanb im S)orfe — fo toilb, fo toK

toar bag Untoetter unb in faft allen gifd^cr^ufem toaren

bie SJiönner jur @ee. Sd^ lag toie im gieber unb ber

@turm mieber^olte mir fort unb fort §inrid§g SBorte unb

meine Sip^n f^ncod^n fie toiberftrebcnb nad^. Slm fol*

genben ^agc aber trieben SBootötrümmer unb Seiden an

unfere Äüfte unb unter ben ^oten trugen fie aud§ il^n —
ben ftoljen unb leben^frollen §inric§ l^cr^er; fein S^oot
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tuar auf bcr 83rautfo§rt nad^ 9loftoc! im ©türme umgc*

fd^lagen unb bic SBetten toarfcn i^n ju un8 jutüd SBo^l

ftanb td^ bleid^ unb erfd^rodcu unb mit tiefem SJHtIctb

unter bcn 2^rauemben, unb baS gonjc ^orf trauerte um
i^n — aber iä) bergafe aud^ nid^t, toag er mir jugerufcn

f^atttl ^6) badete nid^t mc^r allein on i^n — id^ badete

an meinen Xoten, ha^tt an bid^! Unb ttne id^ fann unb

fann, ha ftiegen mir mit einem SRate jeber Xa^, jebe @tunbe

toiebcr herauf — jebe gute, bie id^ mit bir bcrlebt, jcbe

böfe, bie id^ bir bereitet! 2)a fa§ id^ f(ar, \>a% xä) aud^

@d^ulb trug an beincr Ungebulb, beinem 2Ri6mut, baft

ic§ <Sd§uIb trug an beiner gluckt!"

„^It ein — l^alt ein ®oa\ ober bu treibft mid^ bod^

toiebcr ^intocg!* rief ber ^cimgefel^rtc mit einem Wlalt

unb fein Xon toar t)erdnbert, eine gülle öon ^aft, üon

^erjlid^ greube Hang barin.

„S)a ^ub ic^ an, mein Unred^t ju fü^nen unb beinem

©ebäd^tnig ju leben !** fu^r (Süa unbeirrt fort, inbcm i^re

^nbc bie fraftigen, ftummgefaltetcn ^nbc be^ ©atten

umfaßten, „^c^ §ub an, aUeS ^eilig ju l^alten, toa^ mß
gemcinfam gehört ^atte — unb pflegte unb §egte unfer

^aug, aU ha^ le^te, ba§ einzige, toa^ mir geblieben toar

Dom Seben mit bir. Unb ton ^ag ju Xag marb

mir'g getoiffer, hai toir beibe öcrfö^nt toären, unb aU
id^ ju jtocifeln begann, ob bu tot feieft ober lebtcft, ha

burfte id^ aud^ üor einem SBieberfe§en nid^t me^r gittern

!

Unb bann, bann lamen 9^ad^rid^ten, ha^ ein ^cil l^cr

ä)?annfd^aft beS (^d^unerS gerettet morben unb enblid^

^pxaä) S)örte einen ber ^eimgefe^rten, unb er moHtc für

getoi^ toiffen, hai bu nid^t unter ben ©rtrunfenen gemefen

feieft Unb fo ^abe id^ in biefen legten Sauren neben

ber Xrauer bie §offnung gehegt, bafe ®ott unS too^l nod^
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einmal jufammcnfü^rcn föitntc, uitb nun, ßlau§, tuirft hn

meine ipüffnung nid^t jufd^anbcn mod^!"
@r ftonb, längft ein bcffeötct, übertounbencr 9J?onn,

öor bcm Blcid^en SBeibc. D^ne c§ gu toiffen, ^ottc er fic

öon bem ®rabe ^inttjeg bi§ gegen bcn ©ingang beS grieb*

^of8 l^in gebogen. @ie flieg, auf il^n geftü^t, ben S)ünen*

ffügel em|Jor, öon bcm fie unter ftd^ §icr ben grieb^of

unb bort i^r ®orf unb ba^ SReer erbtirften. @öa l^elt

nod^ immer (S;iau0' i^anb in bcr i^ren unb er fünfte, mie

fie in Erinnerung ber öericbten @tunbe gitterte unb auf

ein SBort auS feinem SD^unbe darrte, ^d^toeratmenb fogtc

er enblid§:

„®u »ittft mit beiner @c§ulb bit meine aufwagen,

@oa, bu ^aft gegen ben Qmtntt in meiner <Bä)aU eine

geber in bie beine gelegt. Stbcr id^ banfe bir boci^ — id^

banfe bir taufenbmal, ha^ xä) bleiben barf, unb id^ tt)iK

e§ öerfud^cn, mit bem 9left meine« Seben« ju fü^nen, ttKi«

id^ mit bem SCnfang gefünbigt l^bc!"

Über bem SRecrc mar e« l^II geworben unb lid^te,

golbige Streifen burd^ä*>9^" ^^^mmeL— @ie fallen einen

StugenblidE auf bie SSogen ]^inau§ — im ®cpd^t (5Iau§

93embfenS ftanb e§ bcutlid^, ha^ fic il^n nid^t jum §tDcitcn*

mal üon ber Wiebergcwonncnen grau fd^ben würben,

kleben i^r ging er bcm §aufe Wiebcr ju, bcm er oor

einer @tunbc ^ttc cntftic^n woßen. @r ^atte feinen

'ävm um ©OaS fd^knfen ßeib gelegt unb i^e @^rittc

Hangen fo glcid^mftfeig oon ber ^ünc wibcr, al§ wären

fie niemals getrennt geWefen.
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Unter Sod^cn unb ftöl^ltd^em ®e|jIoubcr toor bic Heine

bcutfd^e ©efeüfd^oft, bie in brei ®onbeIn öon S8enebig

nad) XorceHo gefommen njor, burd^ bie 9Beingärten ber

einfamen Snfcl geftreift unb ^ottc na^ bem ^aufe ge*

forfd^t, in bem ein SanbSmann, ben fie befud^en tooHten,

fd^on feit einer SBod^e Unterfunft gefunben l^otte. 5t6er

el^e fie an bie Üeine, f|)i^bogiöe Xür §u poä)m üermod^ten,

bie einzige in ber langen iKauer eine^ einftödfigen ^aufeö,

ha& feine genfter bem SBaffer jule^rte, toar il^nen i^r

©enoffe fd^on aug eben biefer Xür entgegengetreten.

S)er junge Äunft^iftorifer griebrid§ ©arfteng, ber auf

bem ©ilanb öertoeilte, um feine @tubien jur ©efd^id^te

ber älteften d^riftlid^en Slrd^iteltur §u förbem, §atte nad^

rafd^er ©egrüfeung feine greunbe unb greunbinnen gur

$ia^a gefül^rt, an berem redeten @nbe ein einfad^e^ SBein*

l^aug mit einem fd^attengebenben ßelt ftonb. ipier njarb

ber öortrefflid^e S^a^joliceKa beg @or ©riftoforo gefoftet

unb öon ben au§ S^enebig mitgebrad^ten Sßorrdten ein

grü^ftüdf gehalten, bei bem fid^ froren 3J?ute8 auStaufd^en

lie^, toa^ bie ^nfömmlinge in ben legten SBod^en erlebt

unb gefd^aut Ratten. ®ie jungen tarnen, ganj erfüllt

t)on ben |)errlid^feiten SSenebigS, ftürmten auf ^oftor

griebrid^ ß^arftcnS ein, toie lange er nod^ in ber @tille

öon Xorcello üernjeiten ttJoEe, unb erhielten \iati ber 5lnt*

mort ein @!iä§enbud^ mit einer ^n^af^l ßeid^nungen t)on
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%üxtn unb gcnftcnt, ©öulcn itnb '^\\ä^n, Äar^ottben

unbÄo^ntöIcn ö«ä^9*- ^«Icg borunter toor crft angcfongen

unb ^orrtc no^ bcr S^oUcnbung — alle§ öcrrict, mit

njeld^em tnnem Anteil unb toclci^cr (Sorgfalt bcr Äunft*

^iftortfcr btc Scugtiiffc »ergangener Xage nad^Mlbete. ®tc

SJ^äbd^en blötterten neugierig unb njipegierig in bem

©fijjcnbuc^, unb bie ölteftctjoni^nen, eine gtoeiunbätoanjig*

jä^ige fd^Ianfe S^Ionbine mit Teud^tenb blauen ^Tugen üer*

fagte ftd^ nxä^t, in einer glüdHid^ er§afd§ten9)?inute bem jungen

5D?ann bie §anb ju brüden. Sl^r fd^ienen fein glci^ unb fein

Gelingen tiefere Xeilna^me ein^uflöfecn at§ ben onbem.

Über fein ©efid^t breitete fi(^ eine frol^ ©rregung, unb

feine ginger fd^Ioffen fid^ feft um bie fd^male, toeiöe §anb

beg, onmutigcn a^äbd^enS. 8ie toe^rte mit einem rafd^en

unb i^m üerftönblid^en Sfugentoin! toeitrer ß^^^d^'^eit

blieb aber an feiner @ctte, als er tpenige SKinuten fpdter

bie bunte ®efeHfd^aft bcr SanbSleutc einlub, t^m ju bem

®om unb bcr Äird^e öon @an go^a gu folgen, unb,

toie berabrebet, htti gül^er ju ben beiben e^rtoürbtgen

95auten XorcelloS abgab. 5)er ^ag mar flar, bod^ nid^t

§ci6, eine too^ltuenbc grifd^e, bie §intcrlaffcnfd^aft fd^toerer

©ctoitter, bie feit einigen Xagen unb namcntlid^ in ber

legten ^^ad^t fi^ über ben Saguncn entlaben Ratten, er*

füllte bie fonnige Suft, unb mit fcltner @m|jfanglid^!eit

betrat bie ©cfcEfd^aft bie runbbogigc ^KiHe, bie um ba§

alte ©emauer üon @an goSca herumführte. ®cr munber*

fame Bleig, bcr bie einfam unb l^od^ ncbencinanber auf*

ragenben ^rd^en, bie einzigen SRcftc einer bergangenen

gröfeercn ©tabt, umf^nelt, marb üon aßen em|jfunbcn, unb

griebrid^ (JarftenS forgte bafür, hai eS nid^t blog hti

bem flüd^tigen ©cfamtcinbrud blieb. Uncrmüblid^ fd§ritt

er ben anbcm öoran unb lenfte i^re Singen auf aUe
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SRcrfiDürbigfettcn unb Verborgnen <B6)bnf^tzn, bie er im

Souf bcr legten SBoc^c crfpö^t ^ottc. ms bic ©efcHfc^aft

oud bem ^albbunfel beS ^omS n^ieber in bad Sonnenlid^t

^inau^trot unb nod^ einmal ^om unb Äirc^c mit i^ren

0^ebenbouten umging, tag auf aUen ®eftd^tem eine ernftc

Q3efriebigung, Ungen^ö^ntic^ei^ gefd^ut unb erlebt ju ^aben.

Unb afö einzelne Stimmen ha^ Jöebauem ou^fprati^n,

hcL^ bcr feltne ®enu6 fd§on öorüber fei unb man an bic

TOcffal^rt nad^ SBcnebig benfen muffe, rief bcr Äunft*

l^iftorifcr au§:

„@ic follen nod^ ein SBunbcr oon XorccIIo fc^en!

S)cr ©orten meinet ©aftfreunbeg, bcr fonft für alle SBclt

öcrfd^loffen bleibt, toirb §eutc geöffnet fein, ©ignor gclicc

^^onftantini ^at mir au^brütflid^ Erlaubnis gegeben, meine

S^onb^leute in fein |)ciligtum einzuführen, unb fo toenig

@c|cnSmcrteS an bem $aufe ift, fo einzig fd^ön ift bcr

©arten. 3Benn @ic mir alfo folgen toollen — **

^ic ©cfcHfd^ft mar offenbar fro^ überrafd^t unb

jcigte fi^ fofort bereit, fid^ bcr gü^rung beS jungen

Wannt^, bcr bie ganjc ^l^rt nad^ XorceHo t)cranlagt

^attc, anjuöcrtraucn. griebrid^ reid^tc feiner blonbcn

Begleiterin ben Slrm unb fc^lug bann einen engen, §olb*

öcrmad^fencn $fab burc§ bic SSignen ein, bie l^icr ein

©tüdE bcr Snfel bcbctftcn. SRid^t lange, fo taud^te ein

anbrer Xcil ber langen SRauer, an bcr fic öorl^in ^in*

gegangen maren, tor i^ren SJlidfen auf, ein jmeite* ^fört=«

d^n jcigte fid^ geöffnet. SHe ©cfcEfd^aft folgte il^rcm

gü^rer ooU @)>annung burd^ bie fd^malc Xür unb fal^

fid^ inner^lb biefer mit einer getoiffen ©nttöuf^ung

jtoifd^n SRcbcnfclbcrn unb SWaulbccrpflanjungen, toic fic

jenfeitS bcr SKauer benn aud^ öor^anbcn toaren. ^o!tor

ß^arftenS bcfd^leunigtc feine ©d^ritte, ha er bie öermunberten
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@eft(^tcr feiner greunbc toa^rnal^m, unb toenbetc ftd^ nur

einen tlugenbKcf mit einem Söd^eln beiS 2)onfeg gu ber

fd^önen SBegteiterin, bie bie gleid^e öertrauenbe 9J?ienc

berieft wie Beim erften Eintritt. SBor i^nen erl^ob fid^,

aug fefterem ^olje gefügt unb big jur Unbur(i^ftd^ttg!eit

bt^t bett)a(^fen, eine ^ol^c SRebentoanb, ein gewölbter

Soubengang, ber ju allen ^gegjeiten @d§atten gab unb

ben bie beutfd^e ©efcßfd^aft je^t betrat. (Stma §unbert

(Schritte 50g fid^ ber ®ang l^inab, burc§ ben unteren

Sogen begfelben fa§ man über eine baumum^egte Xerraffe

l^inttJeg auf bie blaufd^immcmbc Sagune unb bie fernen

Sergjüge be§ geftlanbeg. Sfiufe be§ ©ntjürfeng unb ber

SSefriebigung brangen §u ben D^ren be§ jungen Cicerone,

l^eiteren §(ntli|e§ Ujanbte er fid^ gu ben Sanbgleuten §urfidE,

bereu Staunen über bie einjig fd^öne Einlage »ud^g, je

näl|er fie ber Xerraffe famen. Unb nun traten fte l^inaug

in ben §albfrei§, ber jtoifd^en bem fd^mudöofen §aufe

unb ber Ufermauer üon Üiebentoanben unb Sorbeer^edfeu,

öon Drangenfpalieren, bid^ten ©ebüfd^en §od^ftre6enber

3#reffen unb Koniferen gebilbet toarb. ©ine ^t)mpi)t,

aug ber @d^ute (S^anoüag, bie il^ren Ärug in ein 33larmor=

bedEen öon madigem Umfang entleerte, bilbete ben 9JiitteI=

pun!t ber Anlage; üon xf)x auö big jum §aufe erftredfte

fid^ ein §ügel nieberer unb ^od^ftammiger Sfiofen, an^

benen eine gro^e S(n§a|l öon Spötblüten ^eröorteud^tete.

Einige |)rad§tt)otte alte taftanien fpenbeten ber Streite

ber ^erraffe ©d^atten, rec^tg unb Un!g aber wölbten fid^

bie Soi;]beer^edfen ju geräumigen Sauben mit mand^erlet

8i|en. ^oftor Q^arfteng lenlte bie @d§ritte ber ©efeÖfd^aft

nad^ ber linfg öon bem SfJebengang gelegenen Saube, hk

ben freieften unb fd^önften §lugbli(f über ben farbigen

SBafferfpiegel unb bie buftigen Umriffe ber ©ilanbe unb
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ber Xerra germa ^tnter SÄeftre gctuä^tte. Xtefe ©tttte

^errfd^te in bem einfamen ©arten, untoiHfürltd^ toanbten

fid^ bie S5(t(!e einiger au§ ber ©efeHfiJ^aft nad^ bcn genftem

beg §oufcg cm^or, bie fämtlid^ auf bie grüne ^erraffe

gerid^tet »aren. ^er Äunft^iftoriter überliefe bie Sonbi^*

leute einige SJ^inuten bem Sßo^lgefaUen on ber reijöollcn

Einlage, bann aber rief er fte ju ber ßaubc ^eran, in ber

er fetbft mit bem anmutigen SJ^äbd^en ftonb, bag aud^

je^t neben i^m geblieben toax. SBom §aufe l^er erfd^ien

ein alter Wiener unb bot ©iglimonabe unb anbere einfädle

©rfrifd^ungen, bie aße ttJiHfommen §iefeen unb bereu @)enufe

bie 3etftreuten an ber Stelle bereinigte, bie ßarfteng Don

öom^erein ing 5luge gefaxt ^atte. ^ie ftiße SBetrad^tung

ber fd^immemben glut unb ber rüdtoart^ liegenben fd^atten*

reid^en ^erraffe marb balb öon 5lu§rufen beö (SntjüdEenö

unb balb öon gragen nad^ bem ^aug^erm unterbrod^cn,

ber il^nen, ben gremben, fo liebenömürbig bie Verborgene

(Sd^önl^eit biefeg ©artend gegönnt ^atte. 55or allem be*

geirrte man §u wiffen, mie ^oftor ßarftenS htn S3efi^er

ber toeltfern gelegenen SBiUa auf XorceUo fennen gelernt

^abe. ®enn ha^ er einer auSbrüdflid^en ©inlabung beö

©ignor ©onftantini gefolgt fei, toufeten bie ©lieber ber

fleinen beutfd^en ©efetlfd^aft bereits, ^er junge ©elel^rte

blidEte nad^ ben Stufen, bie oom §aufe nad^ bem ©arten

l^inabfü^rten, unb fagte bann, aU fid^ niemanb auf jenen

geigte:

„^ie S3e!anntfd^aft §abe id^ tounberbarerUjeife einem

S5ilb ju Oerbanfen, mit bem mic^ ©ignör 3)clfin, ber

^nft^anblcr in ber ^aUt San SJ^oife, ein toenig betrogen

^atte. Sd^ laufte ein grauen^orträt in ber öenejianifd^en

Xrad^t beg ficbje^nten Sö^r^unbertS Oon i^m, baS er für

einen ed^ten ^abotanino ausgab. Sei näherem öetrad^ten
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mcrfte ic^ bdb, bofe cg eine ganj mobcmc, aber öortrcff*

lici^c 9la(^btlbung cinc§ alten SSilbeg tpar, unb hai bcr

fc^öne junge grauen!o|)f entf(i^teben auö unferm Sal^r*

^unbcrt ftammc, obfc^on @ignor S)elftn ^artnäcKg au§

ein paar öerrSud^erten ^a|>teren betoetfcn tooHte, bafe eg

bic QüQt einer ©d^önen be§ §aufe§ ßontarini tt)iebergebc.

Sei) ^abe bie öerbrie^Uti^c ©efd^id^te bantolS nid§t erjal^tt,

toeil xä) jum ©d^aben nid^t nod^ ben @|)ott l^aben tuollte.

SBäl^rcnb id^ aber mit ber (S^aße @an SKoife nod^ auf

entfd^iebnem Äriegifufe ftanb, erhielt td§ ))tö|üd§ eine

3uf4rift aus ^orcetto, in toetd^er ber mir bi§ ba^in

unbefannte @ignor gclice Sonftantini mitteilte, ha^ er in

©rfa^rung gebrad^t l^abe, ©ignor 2)elfin f)aht ein S3ilb,

ba^ fälfc^Ii^ afö ^aboöanino bejeid^net fei unb in SBa^r*

l^eit au§ bem t)or brcifeig SaJ^ren gerftreuten S^ad^Iafe ber

gomilic ^arini l^errül^re, an mt^ öerfauft, unb am

©d^Iuffe bat, il^m bieS SBilb, baS er genau genug befd^rieb,

für jeben mir fonüeniercnbcn ^ei§ ju überlaffen. S^latür*

Iid§ antmortetc id^ il^m — l^od^erfreut, mit einer öerfe^tten

^rtoerbung einem anbern 3Renfc^en nod^ eine greube

mad^en ju fdnnen, — bd^ \fyxi ba§ SBilb §u ^ienften

ftel^e, unb nannte i^m bie «Summe, bic id^ bei ®elfin be*

^al^It §atte. @d^on am näd^ften Xage erfd^ien ber alte

Wiener, ben @ie eben gefe^en §abcn, übcrbrad^te ba^ (Mb
mit ber bringenbften ^tte be§ ©ignor gelice, il^m ba^

^ilb fogleid^ jufommen 5U laffen, unb eine (Sinlabung

t)on öomel^mer §öflid^!cit, ber id^ um fo mcniger miber=

ftanb, als id^ bie Stauten öon XorceUo löngft einmal

grünblid^ §u ftubieren gctoünfd^t J^atte. ^d^ !am in

bieS |)ouS mit ber Slbftd^t, einen ^ag unb eine S'lad^t

§u bleiben, unb @ie toiffen felbft, tote lange id^ nun l^ier

öertoeile! (Signor gelice bietet alles auf, mir ben 5lufent=
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l^olt ^ter ongenel^m gu mad^en^ unb obfd^on i^ überzeugt

bin, bafe e§ bie ööllige ©infamfctt ift, bie i§n felbft att

bicfcn £>xt feffelt, fo ^at er mtd^ mit bcr größten Siebend*

ttjürbigfcit genötigt, meine Sonböleute ^icr einzuführen.

^od§ ba fommt er fetbft, um @ie ^u begrüben !"

®ie beutfd^e ®efellfc^aft cr^ob ftd^ ton ben ©i^en

unb fol^ bem l^eranfd^reitenbcn, fd^on öltlid^en §errn mit

begreiflid^er 9?eugier unb (S))annung entgegen, ©ignor

gelice tüar nur t)on mittlerer ©röfee, aber feine Haltung

geigte eine ruhige, gleid^fam bequeme Sßürbe. @ein ®c*

fid^t legte in bem fd^arfen ©d^nitt ber Suqc, in ber

präd^tigen SBölbung ber <Stirn unb in ben großen bunflen

Wugen nod^ §eute S^wp^ öon jugenblid^er ©d^ön^eit ob.

^od) lag auf biefem @eftd^t gugleid^ ein «Sd^atten, ein

ftarr gemorbner 5lu8brudE »einmütiger Sfiefignotion, langer

©etool^n^eit beS ©infamlebeng. ®ie 5lrt, tt)ie ©ignor

©onftantini bie beutfd^en greunbe feineö @afte§ millfom=

men ^iefe, ^attt nid^t berbinblid^er, nid^t l^öflic^er fein

fönnen, unb gleid^tool^l öerriet fte, bafe er menig baron

gemöl^nt fei, grembe l^ier gu empfangen. (Sr fprad^ bie

§erren beutfd§ an, toibmete ben 2)amen einige 5lufmerl*

famfeiten unb f^attt mit geinfü^ligfeit balb l^erauggefunbcn,

ha^ fein junger (^aftfreunb bem fd^önen SKäbd^en on

feiner @eite inniger uerbunben fei, al§ burd^ bie @tim*

mung eines l^eiteren ^ageg. ^ignor gelice manbte fic^

ba^er l^auptfädilidn §u gräulein ®ertrub, unb feine bunflen

klugen brüdten bem ^unftl^iftorüer mit freunblid^em 93lic!

üoHe Xeilna^me unb einen ©lüdEmunfd^ au8. gaft eine

Q^iertelftunbe lang mährte bie Unterhaltung. 9Kit einem*

mal aber marb ber ^aug^err an bem ©d^meigen feiner

anbern @äfte inne, ta^ man biefer Unterrebung laufd^te.

(^ne leidjte 35erlegen^eit malte ft^ auf feinen Qügen,
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bod) Juanbtc et fid^ fogletc^ öncbct mit gcttnnnenbcr 5rn=

mut ju bem ganjcn Ärctfc, ber i^n, feinen jungen (^aft*

freunb unb gröutein ^rtrub umftanb, unb fprad^ bie

^Öffnung au^, ba^ man eg ft^ fo lange aU nur immer

möglid^ in feinem ©arten gefallen laffen toerbe. ®r felbft

hat um bie (Erlaubnis, fid^ jurücfjie^n unb an einem

fcittoärtg unb §ö^r gelegenen ^fo|e feiner Seftüre ob*

liegen §u bürfen. „9)?eine ©efunb^cit," fagtc er, „öer*

bietet mir feit öielen Sauren, am gefettigen ßeben teit§u*

nehmen, id^ bin nur bie @tittc meinet ®arten§ gemö^nt,

mcrbe eö jeboci^ Sinnen atten aU befonbcre SiebenStoürbig*

feit anrennen, menn «Sie mic^ burd^auö al§ abmefenb

anfc^en unb S^ren Sanbgmann, 2)o!tor SarftenS, al§

§crrn biefe§ ©artend."

@r fagtc bie§ mit ber tool^lloutenben Stimme, bie

atten an il^m auffieL ^nbem er bann, nod§ einmal bie

©efettfc^aft grü^cnb, über bie Xcrraffe jurürfging unb fid^

l^inter ber bid^ten Qt^pxt^^tuQvuppe bem 9'iad^blid entjog,

gab er feine ©äfte i^rer erften Stimmung gurudE. <Sic

monbten fid^ mieber ber Umf^au ju, bie fie öorl^in

entgüdft §atte. 3)ie Sonne ftanb toeiter im SSeften, unb

über bie SBergjüge ber Xcrra gcrma begannen fid§ möd^*

tigc Oiolette SBoWen ju lagern, ber glutfpiegel glänzte

bunller, bie Sd^tten ber Säume fielen länger auf bie

^erraffe — atten aber toar'ö, al§ ob fic je^t erft em^fän»

bcn, in toie tiefer @infam!eit bie Snfcl unb ber Oerftecfte

©orten auf i^r lagen, ©ertrub §eimburg, bie neben bem

jungen ©elel^rten im S5ogen ber Sorbecriaube ftanb, fagte,

nrie Oon einem plö|lid^cn ©cbanfen erfafet: „SSaö mürben

Sic fagen, griebrid^, mcnn Sie l^icr bleiben, ^icr leben

müßten? ©lauben Sie, bafe Sic bie Stitte ertragen

mürben? TOc^ fd^aucrt bei bem ©ebanfen — "

Slb. @tecn, «uSgetoälbtte »eife. vu. Sb. 18
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„SBarum ntd^t, toenn @te mici^ l^icrl^er bonntcn,

f^öne ^ame?" tjerfe^te ^o!tor Sarftenä fd^crgenb. „^cr

gtcd l^tcr ift üiel anmutiger unb fetbft ein toenig größer

at§ bie SBcifeborn^cdEe, an ber ber gro^e Wltxlin gefeffelt

lag. S93enn @ie alfo treuer fein unb mid^ ein ttjenig

öfter befuc^en n)oIIten, ol8 SSiüiane, fo möd^tc e§ nid^t

§u fd^njer fallen, in biefem ftiHcn Sßinfet ein paar So^re

§u Verträumen!"

^ie Umfte^enben mifdjten fid^ in ha^ ©ef^jräd^ ber

beiben, öon benen man längft mufetc, boß i^re öffcntlid^e

Sßerlobung bei ber ^eimlel^r nad^ ^eutfd^lanb beüorftanb.

(iJertrubg O^eim, ber ©ut^befi^er ^eimburg, in beffen

(SJeleit ha^ junge 2Ääbdöen nad^ SSenebig gcfommen mor,

njarf trodcnen XoneS ein, bafe e8 fid§ bod^ mo^I empfcl^Ic,

für ha^ ge))Iante ÜJiärd^en einen füllen $Ia^ in ber

§eimat ju fud^en. ®ie anbem aber riefen ma^nenb ha*

§tt)ifd§en, nid^t in 9lätfetn ju fprcd^en unb üor aKen

fingen ju fogen, mer 9J?erlin, tt)er 5Siöiane fei. griebrid^

©arftcnS üerfe^te ftrafenb: „SBenn i^r lieber Smmermannö

^id^tungen al§ ben neueften 9loman bon %i)adtxa\) ge*

lefen l^ättet, fo braud^te id^ nid^t Erläuterungen ju meinen

fd^önften Einfällen §u geben! OTjubiel mcife id^ öon ber

@age aud^ nid^t, aber ha ^ier in ber Xat ein paffenber

?pia^ ift, ^ecamerone ju ffielen, miH id^ menigftenS er*

gö^len, ma§ id^ meij."

„Erjäl^len @ie, ®o!tor, erjä^len @ie! @ie finb ^eute

einmal am SSort!" rief ber bide ®ut8beft|er. „3d^ glaube,

<öie ^aben un^ ^ier l^rcingelodt, griebrid^, um i^rc ®c*

fc^id^te anbringen ju fönncn; <Sie finb in biefem )Joetifd^cn

©arten jum ^id^ter geworben unb fud§en auf biefem

SBege ein ^blifum für S^re Erftlingc," fe^te §crr öon

§c^ben, ber Sfled^t^annjalt, ^inju, Ein paar ber jungen



S)ci* neue ÜRerltn. 275

dornen ^fttd^teten btefem ©tnfott lad^enb 6ct, ingtcifd^en

ober Ratten boci^ alle ^Ia| genommen unb ungebulbige

Stimmen tiefen: „^fo 3Äerlin? — 9Ba8 ift'ö mit aRertin

unb SBiüiane?"

^er junge ©etel^rte blicfte eine SKinute ftiE öor ftd^

nieber, feine Erinnerungen ju fammeln, unb bann ^ub

er an:

„9J?eine jungen ©amen, ber fagenberül^mte ßciit^erer

SKerlinug, bem ©etoalt über aKe irbifd^en S)inge öerlie^en

mar, trug mit fid^ mie eine 5lrt SBarnung, eine beftdnbige

9Äa§nung an bie irbifd^en ©d^ranlen, bie au(j§ i^m gefegt

maren, ein fd^Umme^ SBort l^erum^ eine ßöuberformel,

bie, tion einem anberen auögefprod^en, i^n für emig juft

an bie ©teile bannen mufete, an ber fic§ 9J?erIin eben zufällig

befanb. Sd^ glaube mo§t, ba§ bie§ unl^eimlid^e SSort

leinen ^ugenblicf auö feinem S5emu§tfeitt fd^toanb unb

beftänbig auf feine Sip^)en §u fprtngen brol^te. Sei aUebem

aber gebie^ ÜJJerlin täglid^ ju größerer 9JJad^t unb §err=

lid^Ieit unb mufete hk leud^tenbe Xafelrunbe beö Äönigö

5(rtu§ nad^^altig §u bezaubern, fo, ha% er enblid^ §err

unb 3JJeiftcr biefer mürbe. 3)enn bie ^alabine be^ ^önigö

3lrtug toaren.nid^t jufrieben mit bem 9fluf i§re§ 9)?uteö

unb i^rer ritterlichen «Sitte, fte münfd^ten aud^ l^eitig ju

merben unb befd^toffen, bem (§iral, ber !ur§ §uöor feinen

Qug öon ©alöaterre nad^ Snbien öoUbrad^t ^attc, nad^*

jugie^en. ®ie ©el^nfud^t nad^ nie erl^örten ritterlid^en

5(benteuem unb nad^ ber $errlid^!eit ber fernen Dftldnber

fd^toeUte ben ^alabinen ha^ ^erj, bie ftolgen Siitter öer*

ma^en fid^ ben Quq ju öottbringen, menn nur äßerltn,

ber 3a3unbermonn, mit i^nen fei unb bleibe. äÄerlin mar

aber nid^t umfonft ber @enoffe ber ritterlid^cn Ferren

getoorben. @o fe^ er fid^ i^nen überlegen füllte, fo

18*
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fjatte er hoä) i^re @itten angeitommcn unb ftd^ rittcrltd^er

SWinne ergeben. (Seine §errtn toax fßi'oxant, eine ftattembc

(eid^t^erjige @d^öne, beren Sfietje i^n mel^r unb mc^r

umgarnt Ratten. 93?erlin§ SBunbergoben bienten i^r für

jebe Saune i^re^ unfteten (SinncS unb ju tdglid^ toed^felnbem

(Spiel — red^t toie junt Qtx^tn, ^a^ eine lieblid^e Xörin

ben (Sinn beö 333eifeften beftegt unb fcffelt. 2)er groje

3auberer, ber fid^ bie ß^rfurd^t ber SBelt erjttwng, ^ö^te

ber gaufeinben SBiöiane toeber (Sd^eu nod^ gurd^t ein —
fie toufete gu gut, toog fie i^nt galt, unb bafe feiner Siebften

gegenüber jeber ein ^nb toirb. SBol^l aber erfüllten fie

bie tounberfamen ©igenfd^aften SJJerling mit ftaunenber

^fieugier unb bem geheimen eintrieb, toomöglid^ auc§ §errin

aller feiner geheimen ^öfte ju »erben. Sm SSalbe ©re*»

gelianb, in ber S5retagne, mol^in SRerlin täglid^ ju i^r

jurücflehrte, toä^renb er Äönig §(rtug unb bie (Seinen

fd^on Xaufenbe öon 9Kei(en toeit nad^ 5(ften l^ineingefül^rt

^atte, auf blumigem 9iain, um ben ber SBeiftborn feine

blül^enben §eden mob, fa^ ä^erlin an SBiüianeg (Seite,

unb immer länger behüten fid^ bie ©tunben aug, bie er

bei i^r jubrad^te, immer !ür§er mürben jene, in benen er

bie 3Rül^n feiner ©efä^rten teilte unb mit feiner Qauhzx^

traft i^re S^iöte befiegte. Sm Siebe^fpiel geigte er i§r

öerborgen« (Sd^äje, mit benen fie übermütig f))ie(te, toie

ein ^nb mit gtänjenben Steinen, offenbarte il^r tiefe

(Srfenntniffe, bie für ha^ 3Käbd§en nur (Seifenblafen maren,

unb füllte täglid^ me^r hm 2)rang, ftd^ i^r ganj l^inju-

gcben unb aud^ ha^ le^te ®e()eimnig, \>a^ feine 2\pp^n

nur nod^ mü^fam öerfd^loffen, i^r §u enthüllen. (Sd^mcic^elnb

gemann SBiüiane il^m aßeS ah, täglid^ einige 9Äinuten

me^r feiner Q^it, täglid^ ein (StüdE öon ber SBergongen^eit,

bag fc^mer in feiner 33ruft geruht f)aitt unb bag fie nun
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§intüegf(3^cräte ttne eine fftegenbe geber mit bem §auc^

il^reS SWunbcg. Salb a^nte unb fünfte fie, bafe er noc^

ttaa^ öor il^r Verberge, bo§ ein UnauSgefprod^eneS jtoifd^n

i^nen l^in unb fier toogc, unb nun ^ub ftc an, unter ^ffen

unb Xrdnenfci^aucm i^n ttnffen ju loffen, ha% er atte§,

alles mit ifyc teilen muffe! Sn 9Ker(in§ @eele toar ein

fc^toereS Siingen — mitten im SRaufci^ feiner TOnne he-

fd^Iid^ i^n bunfteg brauen baüor, bie 'Sfta^t beö ge^cimni^*

ooHen SBorteS in anbere §anb §u geben, feiner S3etörung

§um Xro| fal^ er bann njo^I S^iöioneS malere« ®t\x6^t

@o geUKtnn er nod^ für mand^en Xag bie ^aft be§

@(l^toeigen§, bi§ i^m feine @tunbe fc^Iug. ®enn SSiüiane

He6 nid^t ab, mit fle^enben SBorten unb ftummen Sitten

in jebem Slirf in SÄerlin ju bringen, fo ha% feine @cele

matt toarb unb er fid^ enbjtid^, enbüd^ übertoaltigt fünfte.

@r öertraute ber Siebften, hai t§ ein SBort gebe, ha^, öon

fremben 2\pptn gef^rod^en, i^n für immer §um befangenen

mod^en muffe, ^a erbleid^te SSiöiane unb bat i^n, ha^

SSort nid^t auS§uf|)red§en, unb toedfte eben bamit ha^

SSertangen a}?ertin§, i^r aUeS §u üertrauen. @ie moHte

fid^ au§ feinem 3trm toinben, il^m mar'S, afö ob er fie

feft^alten muffe unb er flüfterte i^r bie öerl^angniSöoIIen

Saute §u. ^uffd^reienb toieberl^olte SSiöiane ha^ SBort

unb fan! ol^nmäd^tig an SKerlinö ^>dtt nieber. ®er

Sauberer aber blieb nad^ bunfelm Sflatfd^Iufe an ben bon

2)om]^edEen umfd^Ioffenen SBalb^Ia^ gebannt, unb SSiöiane

lag umfonft in öergeblid^en 9ieuetrdnen §u feinen güfeen.

<Bo gelobte fie enblid^, täglid^ ju i^m ju fommen, mie er

biSl^r ju i§r gc!ommen fei, unb mit i^m ju tragen, toaö

er unb fie öerfd^ulbet. HRerlin üerfd^lofe ben ungel^euem

@d§mer§, ben er empfanb, ftill in fid^ unb fd^erjte, ha^

er nun oöKig in ben Rauben feiner Siebften fei, ha^ nur
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fie feinem elenben ^afetn no^ Sic^t geben fönne, unb

legte flel^enb unb t)offenb fein ^aupt in i^ren ©d^ofe.

SSiöiane toax aüer guten S^orfä^e öott unb tarn anfangt

oft unb lange §u bem fonft fo ©ettjaltigen unb nun fo

(Stenben. @r träumte unabläfftg öon i§t unb nur t)on

it)r. SBenn ber §ag im SKorgengrauen ftanb, fu^r er

empor unb begann narf) i^rcm leidsten Xritt ju laufci^en,

menn bie 90?ittag3ftra^Ien burd^ ha^ Saub brangen, md^nte

er baö glimmern il^reö ©etoanbeS §u feigen, mcnn ber

5lbenb bie Sßipfel ber S5äume rötete, flammte feine §off*

nung, fie §u fe^en, mieber ^ö^er auf. 95alb, nur ju

balb erf(f|ien SSibiane feltener, fd^on lorfte fie nid^t mc^r

bie TOnne, fonbern nur i^r <öd^ulbgefü§l unb i§r TOtteib

jum SBalbe unb gur SGßeifeborn^edfe. Sntmer flüd^tigcr,

fürjer mürben i^re Söefud^e, immer forger bie SlidEe, bie

fie für ben armen, burdE) i§re @d^ulb ©efeffelten ^atte.

3m SBalbe S3re§elianb marb e§ nid^t 3Sinter, aber Senj

unb ^erbft med^felten. ®ie SBolfen jagten über ben

3Bi|)feln ^in, ber Stiegen raufd^te auf ba^ äRooö feinet

£ager^ unb bie 3^ci9^ S^ feinen Raupten nieber. ©ein

^aupi marb rafc^ grau unb feine klugen funfeiten au3

geifterljaft bleid^em unb faltigem 5lntli^ ber ©rfe^nten

entgegen, ©ie aber !am feltener unb immer feltener, in

oerje^renber ©e^nfuc^t gäl^lte äJ^erlin guerft bie Xage, bie

oon einem SRole jum anberen öerftrid^en, unb banad^ fam

eine 3^^^^ ^o er fie nid^t mel^r jaulte unb beinahe nid^t

mufete, ob er i^r blü^enbe^ 5lntli^ im 3Bad^en ober im

'Xraum gefc^aut §abe. 5tber jebeg arme SBort, ha^ fie

i^m nod^ gönnte, blieb in feiner <Seele, unb ben Älang

il^rer «Stimme fud^te er fid^ inö Dl^r gu rufen, menn bie

S3äume mieber über i^m raufd^ten. 3lm @nbc gingen

Wlonht über ÜJ^onbe l)in, elje SSiüianeS farbigcö ®cmanb
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einmal toicber jlmfc^en bcn S3üf(^en leuchtete. Sängft

nmr SKetlin ixt bcr SBelt, in bcr er öcglän^t ^attc, öer*

fc^oHen, unb bte @agc er^ä^Itc, bafe er mit ben ©enoffen

ber Xafcirunbe auf bem Qn^t nad^ 3fnbien oerborben unb

geftorben fei @r aber lebte in bcm SSoIbtoinfel, über

ben bcr SSeiftbom bi§ §u bcn ©id^entpipfeln empormud^^,

bcr Xau mufd^ fein ^npt unb blcid^tc fein §aar, er

laufd^te bem kaufen bcr SBtnbc unb l^iclt Qtox^Qt^pta^t

mit S5Iättem unb Sölüten. @r ^arrte SBiüiane^ nod^

immer, aud^ afö Sa^re öerftrid^cn unb i^rc 5lugcn i^m

Idngft jum Ie|tcnmal gctad^t l^attcn. @r mufete ntd^t, ob

fie lebe ober tot fei, er öermod^tc ntd§t§ anbereö ju benfen,

atö ha^ er fie crblidEcn werbe, §eute, morgen ober in öielen

Xagcn. Sm toad^en ^raum fa§ er bie ©träud^c grün

unb bie S^aumfronen rot merben, bie tt)ed^fe(nben SBotfen

über fid^ ^injic^cn, bid^ter toud^erte baö 3Jtoo^ um fein

£ager unb toölbte fid^ faft gum ©rab^ügel über bem

Sebcnbcn. 2Ba§ er einft gelebt unb genoffen, felbft mag

er gelitten fyiitt, feit i^n SBtbtancS Unbcbad^t an hk Sßeife*

boml^edfc gebannt, mar feinem ^bad^tniö entfd^tounben;

er rief ftd^ bie längft nid^t mel^r gefd^auten QüQt tor

Slugcn, unb. bcr feit üieten Salären ni^t gc^drte £Iang

i^rer «Stimme brang toie ferne magifd^c ÜJhtfi! gu feinen

O^ren. <Bo lag SKerlin ftitt unter bcn 2Si|)fcln be<S

SBalbcg, unb menn er nid^t in ben §unberten oon ^a^ren

geftorben ift, träumt er bort l^cutc nod^ üon SSiöiane."

^c ©cfcUfd^aft l^atte ftiK unb julefet mit ücr^altenem

5ltem ber ^äl^lung i^rc^ ßanb^manne^ gelaufd^t. 5lte

griebrid^ jcjt fd^toicg, flang ein tiefer ©eufäcr bit^t neben

i^m. Überrafd^t toanbte er fid^ um, aber er toufete, ha^

]^ier ©ertrubS Onfcl fag, ber über ein tlmmcnmärd^en

nid^t aufftö^nen mürbe. Sn ber Stat l^atte fid^ bcr ®ut§*
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beftjer öon feinem @tu^l erl^oben unb fd^üttelte mit

!omifd§er SJiiene feine grofee, fd^tperf&llige (Seftatt.

„(£g ift Qtit, bo6 tüir aufbrcd^en!" fagte er, „fonft

mäd^ft aud^ über unS ®ra8! 3[§re tiemjünfd^te ©efc^id^te

ttjirb mid^ toie ein ©efpenft in meinen SBalb begleiten,

ha gibt'g aud^ ettid^e ©teilen, an benen man balb genug

öon ®ott unb aller Sßelt bergeffen toerben fönnte. Äommt,

fommt, ^nber, tt)ir muffen ju ^benb nod§ auf ber ^iajja

fein unb unfern ©rjä^ler feinem ©d^idEfal befehlen!"

®ie anbem gaben i^re SBereitmiÖigfeit jur §eimfe|r

laut ju erfennen. ^o!tor ©arfteng loed^felte einige Icife

SBorte mit (Sertrub unb üerfprad^, fd^on in bcn näd^ften

Xagen nad^ SBenebig gu fommen. darüber überhörte er

beinal^e bie fd^eltenben SBorte, mit benen ©ertrubg greun*

binnen, bie bemeglid^en beiben ©d^toeftem beg S^ed^tS*

anmalfcg, auf i§n einfprad^en. SKan merfe, hai ein SKann

feine ©efd^id^te erfunben l^abe, um bie glotter^aftigfeit

ber grauen inS fd^limmfte Sid^t ju fe^en. ®abei fallen

bie jungen SJ^obd^en ben Äunft^iftorifer fo an, alg ob fte

i^n im SBerbad^t Ratten, erft an biefem S^iad^mittage ber

©rfinber ber altersgrauen ©efd^id^te getoorben ju fein-

^oftor ßarfteng tjerfpradl) lad^enb, toenn fte alle bo^eim

fein mürben, ba^ Filter feiner (Srjä^lung nad^jutoeifen.

Sm @runbe mar er in biefem §lugenblidf, mo er bie ®e*

feßfd^aft au§ bem ©arten ^intoeg unb jum 2anbepla|

ber ©onbeln geleiten mujjte, ein menig befangen. @g fiel

i^m fd^toerer aU er gemeint l^atte, bie ©elicbte mit ber

fro^bemegten ©efeUfd^aft baöonfa^ren ju laffen unb ^ier

in ber meltfernen @titte jurürf^ubleiben.

@r badete einen ^lugenblid baran, ©ertrub biefen

3lbenb nad^ Sßenebig gu begleiten unb morgen in aller

grü^e §u feinen Stubien nad^ ^orcetto jurüdfjule^ren.
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5lbcr @tgnor ßonftantini, fein ©oftfreunb, nod^ bem er

unb bie anbeten umfd^auten, jctgte ftd^ nid^t lieber, unb

eS etfd^en bem (^afte hoä) unerlaubt, nur burd§ bcn

5)t«ner einen fo pi^l^lxä^n (£ntfd^tu§ mitteilen ju laffen.

@o jtoang er fi^ §u Bleiben unb fud^te nur bie @i(e §u

mäjsiöen, in ber bie ©efellfd^aft au§ ber Saube unb bem

abenbftitten ©arten aufbrad^. Um bie nieberge^enbe ©onne

begannen fid^ bie SBoßen purpurn ju färben, burd§ ben

blauen $Rad^mittag§^mmeI jogen l^effere, blaftgrüne ©treifen.

^a ber §err beS fd^dnen Söeft|tum§ nid^t mieber ftc^tbar

toarb, trug man ^oftor ©arften§ ben ^an! aKer an i^n

auf, unb e§ mar natürltd^, ha^ toa^renb be§ SSege^ burd^

bie Snfel hit @ef)jröd^e öielfad^ bei bem 9Ranne bermeilten,

ber ber übrigen Semo^nerfd^aft üon ^orceKo fo toenig glid^.

©ertrub, bie mieber an ber @eite be§ jungen SJJanne^

ging, fagte nad^benüid^:

„Hn S^rer ©teile mürbe mid^ @ignor gelice beinahe

me^r interefperen als ber ®om öon XorceEo. (£r fd^nt

ein feltfamer SJ^ann mit einem feltenen (öd^idffaL"

„SBielleid^t nid^t fo feiten, aU (Sie glauben, liebe

©ertrub!* ertoiberte griebrid^. „®iefe alten Italiener

ftnb tounberfame ©efeUen. 3n jebem ßanbftabtd^en finbcn

«Sie ein paar ^alböerfallene ^alajji unb ftiEe ^atrijier*

l^äufer, in benen balb ein einzelner, balb ein alteret ^aar,

balb eine ganje gamilie in einer ßurüdtge^ogen^eit leben,

bie bei un§ ge^eimniSOoK l^^en mürbe."

®a§ SÄabd^en l^drte bie Söelc^rung ru^ig an, fte

burfte nid^t jtoeifetn, ha^ il^r (beliebter me^r üon feinem

©aftfreunb miffe alg fte felbft S^ereitö ftanben fte unb

griebrid^ nad^ lurgem (Spange an bem Reinen ©teinbamm,

too bie fd^toarjen ga^rjeuge unb bie (^onboliere i^rer

darrten. Um fie ^er fd^mirrten bie 3)an!fagungen unb
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{)etteren ©rüge ber 93cgleiter, unb fo begnügte ftc^ (SJertrub,

bog ^erjltd^e ^(bfc^ieböttjort bcö jungen 3Kanneg letfe ju

ertt)ibem. 3)oftor ß^arftenö Blieb am Ufer fielen unb

fa^ ber buntbelebten ftetnen gtotte fo lange nad^, al§ er

im ^Ibenbfonnenlici^t no6) ben Äo^f unb bog fd^öne blonbe

§aar ^ertrubg unterfci^eiben fonnte.

Sangfam unb jögemb fd^tug griebrid^ ßarftenS ben

SiüdftDeg nad^ ©ignor ©onftantiniS ©arten ein; bie @r*

lebniffe beg XageS, bo§ SBieberfe^en feiner beliebten, felbft

feine (Srjä^Iung öon öor^in f)atten i^n erregt. @r mu^tc

nid^t, ttjaö il^n jnjang, ^eute jebem Saut, ben ©crtrub im

Saufe beg Xageg ju i^m gefprod^en ^atte, nad^jufinnen.

(£g mar ein frember Xro|)fen in feinem frifd^en SBIute,

unb er fagte fid^ fd^liefelid^, ha^ er fd^on ju lange auf

ber Snfel öermeile, unb ba^ i§n ber (^egenfa^ beg frifd^en

Sebeng, baö ^eute gemaltet, unb ber tiefen ©infamfeit fo

munberlid^ ftimme unb bemege.

@o fd^ritt er nadt)benflid^ §u ber Stelle jurürf, an

ber er öorl^in neben ©ertrub geftanben \^(i\Xt. ^e Sor*

beerjmeige, bie fid§ um i^re <Stim gemiegt Ratten, fpielten

jmifd^en bemS3ogen berSaube unb berührten feine Sßangen;

bie Uferfäume ber Snfel leud^teten in ber 5lbenbfonne

fräftig braunrot, bie Sagune aber fd^immerte in allen

garben.

^er junge ^eutfd^e blidEte rücfroärtö über ben 9fiafen*

^ügel auf 'üa^ §au§ mit ben menigen genftern unb ben

fd^meren bunflen SSor^ngen ba^inter unb um fid^ ouf

bie biegten |)edfen unb ^o|en Q^preffen. 2)er ^la^ !am

il)m unfäglid^ befd^ränft unb je^t, mo bie @onnc nid^t

me^r in ben grünen SBinfel ^ereinbrang, unfäglid^ büfter

üor. „SRertinS Sßeiftbom^edEe lann nid^t enger gemcfen

fein!" backte er. Unb bann flog eg bur^ fein §irn:
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„aSßag Reifet benn eng ober totit? SBenn nun ©ertrub

mxä) für immer, o^ne SSeci^fel, ol^ne toeitere 5tu§ftcl^t in

eine Heine beutfd^e Uniüerfttätöftabt bannte, ttjöre id) öie(

Keffer baran? SStr l^aben gut mutig fein, folange un§

bie |)offnung auftoärtg treibt unb un§ jenfeitS bc§ 93ergeö

bie Erfüllung öorfpiegelt. ®od^ wenn jeber Xag aBtoärt^

fü^rt, wenn eS 5lbenb werben miH unb jebe @tunbe in

ober ©tille jum S5ewufetfein bringt, ha% ha^ Seben öer*

loren fei? SBir fpred^en wie SD^erlin freüelnb \>a^ Söort,

ha§ un§ an hit 2)ornen§etfe binbet, unb boc^ wäre e§

öieHeid^t beffer, mit ben Xapfern burd^ bie femfte SBüfte

§u gießen unb, Wenn e§ fein mu§, im Ä'ampf jugrunbc

ju ge^en!"

Unwiflfärlid^ War gricbrid^ö erregtet ®en!en ein

Icibenfc^aftlici^ Iaute§ @eIbftgef^rod^ geworben. (Sr fu^r

jebod^ erfc^rocfen au§ feinen Xräumen auf, a(§ fid^ eine

leichte ^anb auf feine <S(^uIter legte unb eine Wol^l*

flingenbe Stimme fagte: „@ie irren, mein junger greunb!

(S§ !ann un§ nid^tS S8effere§ gefc^e^en, afö ha^ wir im

ftillften SBeltwinlel eine 9J2enfcl^enfeele finben, bie un§

öon bem uralten glud^ ber ©infamfeit, öon bem ©cfü^t

erlöft, allein gu fein. @§ f(^eint, ha^ @ie fo glütflid^

finb, in 3§rer jungen SanbSmannin eine fold^c @ee(e

gefunben ju l^aben. ^u^ ben 3tugen S^rer ©eliebten

glänjt ein ©tra^I, ber nid^t mit ber Sugenb erlifd^t, ber

im Stbwärtggel^en geller unb golbener in 3^r Seben fallen

wirb. Saffen @ie nici§t§ in ber 3BeIt unb nid^tg in Syrern

eigenen |)er3en jWifc^en fid^ unb biefe feiige ^ewife^eit

treten. Dh fie nun lang ober furj Wäl^rt: fie bleibt ha^

befte, toa^ ung (©terblid^en gegönnt ift, unb wenn wir

fie rein in un§ erhalten, wirb fie unö in ber testen

©tunbe nid^t öerlaffen."
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@ö tüax @ignor gelice (Jonftantini, ber fo ju ^oftor

ßarftenö f^rod^. griebrid^ §atte ftc^ ju i^nt getoanbt,

unb fa^ einen ?[u8brucf tiefer ^eilna^mc in ben 3^0«"
be§ alten §errn. ^ie ntitbe Slul^e feinet @aftfreunbe0

tie§ gor feine ©etroffcnl^eit über bie ))Iö^Iici^e emftc 5tn»

fprad^e bei bem jungen ©clc^rten auffommcn, @ignor

gelice fu§r oud^, o^ne eine ©mjiberung feinet (SJofte^

abjunjarten, ru§ig fort:

„@ie bebürfen feiner (SrKärung, id^ toci^ nur ju

»0^1, toie fotd^e «Stimmungen §err über ung tocrbcn. Unb

id^ fpräd^e nidfjt gu S^nen, toenn nid^t S^r 9Wärd^cn, bo§

@ie üorl^in S^ten Sonbgleuten erjä^lt unb bem id^, id^

barf nid^t fagen toiber SBillen, aber bod^ ganj ttnUenloö

geloufd^t i^aht, ba x(i) mit meiner Seitüre biefer ßoube ju

na^e gerüdft mar, mid^ aufö tieffte ergriffen unb mand^crlei

in mir aufgeregt l^ätte, maS nid^t üergeffen, nur begraben

mar. ^Itg id^ @ie öorl^in erjagten l^örte, @ignor gebcrigo,

befd^Iid^ mid^ ein munberfameö ®efü^I, aU trügen @ie

meine ©efd^id^te üor, unb SDierlin fei nur eine SBerüeibung

für mid^. Unb id) tou^te bennod^, bajs niemanb auf

Xorcello unb in 3^enebig S^nen öertraut ^aben fönnte,

maö jum guten Steile nur in mir lebt, ^örte auc^ balb

auö S^rer ©rjä^Iung ^eraug, bafe biefe in ber ^at eine

uralte @age fei. Wi>n S^re (Sage — mie id^ fie öcr*

ftel^e — l^at Seben, SWerlin^ ®efd^idf erneut ftd§ beftänbig,

nur milber, freunbUc^er, mein junger greunb! (£g ift

nid^t immer SSiöiane, bie flatterhafte, bie un3 ein SRerlin*

fd^idffal bereitet — idj f)aht eg fclbft erfahren!"

©ignor gelice blidfte finnenb über ben SBafferfpiegcl

l^in unb üerftummte für einen 5lugenblid. SSor i^m

taud^ten offenbar anbere 3^lber auf, al^ bie farbigen

Söolfen, bie in ber glut mibergtänjten, unb er fäm|)fte
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fid^tliii) mit ftci^, ob er ftd^ ber tuetd^en, mittetlenbcn

(gtimtnung, bte t^n ergriffen f^attt, üBcrIaffen fotte. getn*

fü^Kg tüotttc ber junge ©ele^rte biefen Äom|)f Beenben

unb ftd^ mit einem l^erjlit^en S)anf für bie 5tufmer!fam*

feit, bie ©ignor (Sonftantini feinen SonbSteuten ertoiefen,

auf fein 3^^^"*^^ jurficfjie^en. 5lBer mit einer rafd^en

35etoegung monbte ftd§ ber §aug^err toieber §u i^m:

„^^id^t boc^, nid^t bod^!" rief er. „Sd^ toitt Sinnen

nid§t iRdtfet aufgeben — unb id§ fül^Ie, ba^ @ie ein Siedet

l^aBcn, me^r §u §ören, nod^bem id§ S^nen bereite foöiet

gefagt! Sd^ toctr längft geneigt, ben Umftonb, ha^ mir

bur^ S^te S5ermitt«Iung ein längft erfe^nteS, brei Sajr*

geinte lang üermi^teö S5ilb meiner unöergeglid^en ^abriello

ju bouernbem S5efi^ üerfd^afft marb, afö eine gügung

anjufe^en! @§ fd^eint bem SRenfd^en eingeboren, ha^ er

aud§ ein freigetodl^ItcS 2o§ nid^t ftill bi§ an§ @nbe §u

trogen Oermag, er mu^ bog Siegel feiner Si^^cn bred^en

unb fid^ minbeftenS einem erfd^Iiefeen. 3Ber meife, ob ic^

e§, tro| allem, einem meiner SanbSleute gegenüber öer*

möd^te. 5lber ^fjft ®efid^t ^t mir öom erften Xag an

SSertrauen eingeflögtr «nb jebe ©tunbe, bie id^ mit S^nen

Oerbrac^t, ^at meine ßiiöerftd^t gefteigert, ha^ ®ie mein

<öd§idffal e§ren unb mein ®c]^eimnig maleren merben, fo*

mcit e§ getoa^rt toerben mufe! ^mmen (Sie, lommen

Sie, Signor geberigo, fe|en Sie fid^ nod^ einmal nieber,

mo üor^in bie ^amc S§teS ^erjcn^ meilte, unb laffen

Sie mid^ üon ^agen reben, an bie id^ feit öier ^afyc^

geinten jebe Stunbc gebadet unb üon bcnen id^ bod^ gu

niemanb gefprod^en l^abe, feit mein toürbiger greunb

^^rtolomeo nid^t mel^r unter ben Sebenben manbelt."

®o!tor ©orftcnö gc^ord^te ber 3lufforberung fetne§

®aftfreunbe§, er ^attc beffen e^enbe SEBorte nur mit einem
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ftummen, ban!enben 93ltrf beanttuortet. ©tgnor gelice

lieg ftc^ i§m gegenüber nteber. %n^ feinem ©eftci^t war

jebe träumerifd^e S8erfci^Ioffen§eit öerfc^tounben, bte 3üge

belebten ftd^, lüie griebrid^ eg nie juöor gefd^aut, unb in

ber Stimme beS alten §errn mar mit ben (Erinnerungen

an bie Sugenb ein jugenblid^er SBol^lfCang ermad^t:

„ @ie muffen öer^ei^en, mein junger greunb, ha^ ic^

nid^t gan§ fo !na^:p unb furj erjä^Ien !ann mie @ie,

obfd^on meine ©efd^ic^te im ©runbe öiel fd^Iid^ter ift.

3öie @ie fd£)on miffen, ftomme id^ auö 9ftagufa, ou8 einer

öon ben ^mei ©u^enb patrijifd^en gamilien, bie ein paor

Sal^r^unberte lang unfere @tabtre^)ubli! regiert ^aben,

o^ne ha^ barum bie Sßett biel 9tü^mUd^e§ öon i^nen

erfahren §ötte. Sd^ bin ber Ie|te, ber ftd) an ber %abti

erlaben fann, ba§ bie ragufanifd^en ßonftantiniö öon

einem in $urpur geborenen ^errfd^er Don S^onftanti«

nopolig abftommen — unb bafe ic^ ber Ie|te fei, marb

mir früt) genug flar gemad^t. Unfere gamilie mar mä^*

renb beö ganzen öorigen Sa^rl^unbertö, mie alle jur 9le!*

torenmürbe ber Sfiepubli! befö^igten gamilien, me^r unb

me^r oerarmt, mir fa^en eben aße in ^runfenber ^ürftigfeit

in ben öerfatlenben ^aläften, au§ benen fid^ löngft ber

ffienten= mie ber 2)ienerfd^marm öerlorcn l)atte. SWeinen

(Sltem gaben bie friegerifd^en SBirren ju Einfang biefcS

Sal^r^unbertö, ber jä^e Sßed^fel ber franjöftfd^en unb ber

öfterreic^ifd^en §errfd^aft, ben legten @to6, id^ glaube,

ha^ fie fd^on jur Qtit meiner öieburt üöllig üerarmt

maren unb 2Kü^e genug Ratten, fid^ in ber gemol^nten

ßebenömeife aufredet §u erhalten, ^tö i^ au3 bem

Äottegium ber 95enebiftiner §u ^Bpaiato ^eimfe^rte unb

bie Uniöerfität bejie^en foUte, erfranfte meine SKutter,

moHte mid^ öor i^rem @nbe nid^t öon fid^ laffen, unb fo
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öcrftnc^cn brei So^te, in benen id^ mid^, um ntd^t trau-

metifd^ müfetg ju ge^n, mit ber ©cfd^id^te unb ben Sttter*

tümcrn meiner SBaterftabt befd^äftigte. Sßenige SBod^en,

nad^bem ein ftitter %oh bie Seiben meiner 9Kutter geenbet,

ftdrb oud^ mein SBater, er erlofd^, aU mären bie fargen

fanften SBorte, bie meine SO^utter in i^rer Ie|ten 3^^^

nod^ fprad^, fein ßebenööl getoefen. ®a id^ münbig mar,

trat id^ ha^ (Srbe meiner ©Item on — unb mu^te fc^on

nad§ ein paar 2Bod§en, ha% ic§ ein S^ettler ober eigentlid§

@d^IimmereS al§ ein öettler: ein SlRenfd^ mit großen

Stnfprüd^en unb einigen l^unbert grauten 9lente fei. ^ie

^too^n^eit ber S^rfurd^t öor meinen @(tem mar hie

Ie|te <ötfi|e be§ morfd^en S^aueö gemefen, je|t griffen bk

©laubiger öon aßen (Seiten §u unb befd^leunigten ben

ßufommenbrud^. ®a§ id^ aud^ nur bie bürftigfte diente

bel^ielt, ^attt id^ lebiglid^ bem Umftanbe §u banlen, ha%

bie faiferlid^c Slegierung ben ^alagjo Sonftanttni ju

einem 9J^iIitar]^of))itaIe anfaufte, in ganj 9lagufa ^atte

i^n fonft niemanb braud^en fönnen.

©ie ^aben feine SSorfteUung bat)on, junger greunb,

toie ^ilf* unb l^offnungStoö ein 3Renfd^ meinet @d^lage§

öor tjierjig So^ren mar, mie unmöglid^ e§ ung erfd^ien,

in freier Xötigfeit eine @jiften§ §u geminnen, unb mie

§art bie 55er|)Pic§tungen brüdEten, bie unter fold^en Um=
ftänben ein alter S^iame auferlegte. 9^iemanb muftte mir

etmag anbcreg ju raten, aU auf gut @M bie SSaterftabt

ju üerlaffen, mag id^ ol^nel^in getan l^aben mürbe. O^ne

feften ^lan fd^tffte id^ mid^ nad^ SBenebig ein — ber

bunfle @ebanfe, in ^abua mit meinen f|)ärlic^en 3Kittein

trgenbmeld^e (©tubien ju beginnen, bie mir eine 3*i^"ft

ft(^em fönntcn, fd^mebte mir mol^I öor. "^o^ junad^ft

toollte id^ bie Sagunenftabt fe^en, bie überall in bie ©e*
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fc^id^te meiner ^eimot unb aud^ in bie meiner gamilie

öerflod^ten toar. 9Bo unfere (SrinnerunQen öon einem

ungemö^nlid^en SebenStouf, einem ungetoö^nlici^en ®Iürf

mußten, ha fd^immerten ftetS bie golbenen Äu^j^eln öon

55enebig, aüe 3Bunber Ratten ftd^ bort ereignet, unb id^

ging mit einem ®efü§I ju @d^iff, afe fönntc oud^ mir

ein SBunber Begegnen. Unb menn feines gefc^ol^, fo fa^

ic^ bod^ bie 3Rarfugftabt, id^ !onnte bie (Segenmart unb

mid^ felbft nid^t beffer öergeffen, unb für alle gdUe toat

id^ ja in SBenebig auf bem SBege nad^ ^abua. <Bo ftieg

id^ nad^ einer me^rtögigen ga^rt jmifd^en ben (Säulen

ber 5^agjetta ong ßanb unb na^m einen SBettelbubcn

mit mir, um mid^ nad^ (San (Giorgio bei ©d^iaboni fü^en

§u loffen, mo fid^ ha^ ©rabmal eineö ©onftantini befinbct,

ber auf ber öenejianifd^en glotte gebicnt unb unter

SRorofini in ber (©eefd^tad^t bei ben S)arbaneUen gefod^ten

f^attt. Sd^ mollte an bem alten SWarmor ein ftilleS ®cbet

fpred^en unb hanad) mit bem (Segen beg (See^elben meinet

ungemiffen SBegeö gießen.

©0 betrat id^ bie Äird^e unb ging umfd^auenb f)xn*

burd§, um ha^ ^enhnal ju fu^en, öon bem toir eine

3eid^nung in unferm §aufe ju 9iagufa befeffen litten.

2)ie Äird^e fd^ien üöUig leer, unb id§ fanb balb, marum

id^ gefommen mar. @rft als id^ öor bem §od§reIief unb

bem SRamen 5lngeIo (Sonftantini, SRagufaner, ^ofto gefaxt

^atte, entbecfte id^, bafe einige grauen in ber ^rd^e beteten.

3d§ flimmerte mid^ nid^t um fie, aber a(8 menige SDZinuten

fpöter eine junge ®ame burd^ eine (Seiten^forte eintrat

unb gcraben SBegeg jtoifd^en mir unb bem 5)enfmof auf

einen Slltar mit bem SBilb ber aEer^eiligften Jungfrau

äufc^ritt, mufete id^ too^l auffd^auen. Unb ha^ Sid^t, bas^

plö^lid^ auf mid^ fiel, mar fo blenbenb, ha^ aUt meine
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Wkmn ©tauncn auSbrücften. ^ie junge ®ame toax in

%xantx, i^x ©cfid^t ttcfcmft, unb bod^ flog ein Säd^eln

über bte fd^önen QixQt, aU fie meine erftaunten ^ugen

unb bie Sippen tt>o§rna^m, bie ftd^ ntd^t toieber fd^Iiefeen

»ollten. 9Retne TO(fe folgten il^r nad^ bem 'ältax, fie

fniete bort fo öor ben (Stufen, ha^ fie mid^ nid^t toal^r*

neunten fonnte unb ic^ bie fd^Ianfe, fd^toarjtjerl^üllte @e*

ftalt nur öom 9?ücfen geneigten §au:|Jteg fal^. 5tber fie

mufetc e0 fül^Ien, baß id^ nid^t htttit unb mit üerl^altnem

Sttem auf fie ^inftorrte. ^a6) hirjer grift er^ob fie fid^

toieber — toie fie mir ^pain üertraut ^ot, ftdrte ha^

Söettjußtfein an meiner ftaunenben SBetounberung il^re

5(nbod^t — unb id^ fal^, toie fie ben ©d^leier fefter um
fid§ jog unb einen unftd^eren ©d^ritt öon bem Uitax ^in*

mcg mad^te. Sd^ erriet felbft, ba^ fie i^ren Mdtoeg an

ber anberen ©eite ber ^rd^e antreten toottte. Unb bann

befann fie fid^ unb fd^tt bod^ an mir Vorüber, unb

obfd^on ^la^ genug in bem ®ange mar, trat id^ tfyc^

erbietig öor il^r jurüdE, i^re bunflen ^ugen ruhten einen

^ugenblitf forfd^enb auf mir unb Verboten mir, bie ©teile,

an ber id^ ftanb, ju öerlaffen; id^ ^dtte nid§t getoagt,

i^r ju folgen, aud^ toenn i^r ^lid nid^t fo gebieterifd^

getocfen märe. @ie l^aben baö föxlh ©abriellag gefeiten,

<öignor geberigo, unb tro^ ber S^agfentrad^t, bit üon

einem großen geftc ftammt, loo§l erfannt, todd^e 33KIbc

unb @üte au§ ben fd^önen B^gen fprid^t — ati^, eine

®üte, üiel ju reid^, öiel ju Oerfd^toenberifd^ für biefen

ormfeligen ^(aneten, oon bem id§, tro| allem, mag bie

SS^lttoeifen fagen, nod^ immer glauben muft, ha% er au§

bem §immel gefatten fei! 3d^ blieb in @an ©iorgio

jurüdf, befd^aute nod^ einmol bie §elme auf Stngelo ß^on*

ftantiniS ®rabmal unb ging baüon, als ob id^ etioa^

2t b. Stern, attSflcioäl&Itc SBetIc. vn. »b. 19
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©rofeeg erlebt ^ötte, toä^renb ic^ boc^ nur eine Uebltc^e

junge grau gefe^en §atte. 3c^ ftrtd^ in einer feltfamen

goffung burci§ bie ©offen SBenebigä unb trat in öiele

Äird^en in ber törid^ten SJ^einung ein, bafe bie fd^öne

3(nbäd^tige an anbern Elitären bie ©ebete fortfegen lönnte,

bie id^ i^r njiber SöiUen geftört f)aitt. Slm 5(benb gebie^

ic^ feufjenb ju bem (Sntfd^lufe, näd^ften Xageö bie <Btaht

§u öerlaffen, toeö^alb i^ in aller äJiorgenfrü^e üon meinem

fteincrnen ^^n^erm in Giorgio bei ©d^iaüone nottoenbig

^Ibfd^ieb nel^men muftte. Sd^ hxauä)k lange, lange, e^e

mir bie ©timmung !am, ben legten fSiid auf ha& (Grabmal

§u toerfen. Unb ic^ jögerte bamit tt)ir!Uc§ — toaS boc§

meine ge^eimfte Hoffnung mar — bie ©tunbe ^eran, in

ber @ignora ©abrieUa f)ier ju beten ^)f(egte. 9Bie fie

^eute eintrat, fd^ien fie !aum überrafd^t, mid^ §ier §u

finben, aber fie gönnte mir meber ein Säd^eln noc§ eine

ftrenge 3Wiene, nur an einer ©timfalte fonnte id§ toa^r*

nel^men, ha% fie in mir einen ber Saffen fal^, bie hk

©d^leppenträger jeber @d§önl§eit finb unb jebe §ufäUige S5e*

gegnung a(§ bie offene Pforte §u einem 5(benteuer be*

trad^ten. 3D?ir aber mar fettfam §umute, id^ füllte fe§r

gut, toie red^t bie fd^öne junge 2)ame §abe, mir öotte ®e*

ringfd^ä|ung angebei^en §u laffen, unb \d) befc^Io^ gan§

feft, ha^ ^eute, ober beffer morgen, bie Stor^eit, i^ren

©puren ju folgen, ein @nbe ^aben muffe — unb boc§

mar mir'g §ug(eid£), aU ftünbe id§ unter einem geheimen

53ann unb mürbe mit jebem 5(ugenblidE unfähiger, meine

5(ugen unb meine @eban!en auf etmag anbereö ju rid^ten

al^ auf bie fd^öne 93etenbe bort. 3d^ tüid) unb manite

fonad^ nic^t t)on meinem Pfeiler in ber Äird^e, fd^aute

unoertoanbt auf bag anbäd^tig gebeugte fd^öne ipaupt unb

füllte bi§ ^um ©d^merg, mie ^raumbilber burd^ mein



®er neue SRetliit. 291

|)irn jogen, jeben Slugenblic! öon ber (Erinnerung an bte

SB3ir!(td^!eit jerftört njurben unb im näc^ften STugenblicf

neu auflebten. S^ fe^e ^abrieHa nod^, toie fie fic§

er^oS unb in toa^rl^aft föniglid^cr Slnmut öorbeifd^toebte,

unb fo^ aud§, alö id^ mic§ öor i^r bcmütig toie ein armer

(öünber unb bod^ mit glüc!feligem 5tntli| neigte, hai fie

ganj na^e bei mir öorüberfd^ritt. ®oc§ toeil fie unöer«

wanbt öor fid^ §inblicfte unb nur bie ©onnenftral^Ien

gmifd^en ben feilem öon @an (Siorgio fd^immern fa§,

!am e^ toie ein %xo^ über mid^: ba fie mir feinen SBlidE

gönnte, folgte ic^ il^r au§ ber ^rd^e !^inau§ unb bi§ nad^

bem Äanal l^in, auf bem i^re (Sonbel gefommen toar.

Unb haä ®lüd£ mollte meinem ^ro^ unb bem ©efül^r,

ha^ mid^ erfüEte, in jener feltenen Söeife mo^I, bie man
in ber ^ugenb einmal ober einigemal erfahrt. S)er

(Sonbolier ber S)ame mod^te i^re WxdUf^x nod^ nid^t er*

märtet l^aben unb mar ein paar l^unbert Schritte abmärtö

gefahren, mid^ aber burd^judfte e§ munberlid^, ai§ id^ fa^,

ba6 fie betroffen unb unfd^lüfftg am Ufer ftanb. Ob id§

getoagt ^aben mürbe, biefe ®unft ber Umftdnbe ju nü|en,

meiJ5 id^ big ^eute nid^t; im näd^ften 5lugenblid üerfud^te

fie ein anberer auf feine SBeife auszubeuten. 9Sor Giorgio

hd @d§iat)one toegelagerte gu jener 3^* ein befonberö

gefürd^teter iBettler, gegen ben bie §eiUg!eit be§ OrteS

unb bie größte greigebigfeit feinen @(^u| gemährten.

(Sr f)atit, als «Signora ©abrieHa au§ ber Äird^e trat, ein

reifes SUmofen erhalten, allein fomie er bie junge grau

nad^ ifjrem ©onbolier auSblidfen fa§, ftürjte er ^eran,

um fie jum jtoeitenmale mit einer ungeftümen S5itte gu

be^eEigen. Sd^ nal^m mal^r, mie fie einen fd^mad^en 5lb*

toe^rüerfuc^ mad^te, unb §örte, ha^ fie eine gütige 3Ra^=

nung an ben UnOerfd^ämten rid^tete. (£|e id^'S ^inbern

19»
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fonnte, ^atte fte t^m nod^ ein großes günffranfenftürf

geretd^t, ber S3ettter aber, ber fein §onbtoer! qu8 bem

©runbe üerftanb unb ben ©onbolicr ber ^artnt au8 ber

gerne eilig l^eranrubern fa^, enlfd^Iofe ft(^ furj, fiel öor

ber Söebrängten auf bie ^ie, raffte ben @oum i§re§

ÄleibeS jtoifd^en feine §änbe unb fud^tc bie empörte unb

beftürjte ^ame mit einem ©c^njall fle^cnber SBorte ju

betäuben, bereu jebeö eine Süge mar. ^a^ ici^ nun l^tnju»

fprang, ben fredten ©efeUcn am fragen 5urüdE* unb

em^jorrife, toerben @ie nattirti^ 'finben — unb bafe id^

meinen So^n, ein teife^: ,^un @ie il^m nid^t mel^l 3d^

baute S§nen!' unb einen langen, aufmerffamen f&lxd au§

ben fd^önen ^ugen fofort in (Smpfang nal^m, braud^e id^

S^nen !aum erft ju fagen. ®er ©onbolier mar je^t für

mein @Iüdf öiel ju raf(^ §ur (Stelle, @ignora (Sabrieüa

ftieg ein unb fe^te ftd^ in ben ^ffen langfam jured^t, im

SBegfa^ren grüßte fte nod^ einmal mit leidstem Sfiidten,

aber td^ fa^ beutlid^, ba^ i^re ^ugen aud^ nad^l^er nod^

prüfcnb ju mir jurüdtoanbcrten, unb id§ l^öttc toa^rl^aftig

ben SBerfud^ gemad^t, ber ®onbet Iäng§ beS UferS ju

folgen, toenn mid^ nid^t ber 5lugenfd^ein belehrt l^dtte, ha^

biefer SSerfud^ fd^on am ©übranbe be§ ©ampo felbft an

einer grauen 9Kauer enben muffe, ^a^ id§ aber, öon

meinem @lüdE beraufd^t, nun jeben ©ebanfen an hk Hb*

reife meit l^inter mid^ toarf unb mit @ifer nad^ ben näheren

ßebenSumftänben ber ^ame ju forfd^en begann, um bereut«

millen ic^ in SBenebig üermeilte, mirb 3^nen begreiftid^

genug fein.

SBom @a!riftan ber ©laöonierfird^e erfuhr id^, bafe

©ignora (Sabriella ^arini aug bem §aufe ^arint*@pittcni

ftamme, öor jtoei Sauren einen altem SBetter geheiratet

l^abe unb nun fd^on über ein ^^al^r micber SBittüe fei.
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SBte eine faum ^albterftänbltd^e Sage flang mir bie 5lu§*

fünft ins Ol^r, ha^ bie @d^öne, foöier jünger aU id§, fd§on

fo tiefgreifenbe ©d^irffale gehabt ^abe, icl§ öermod^te mir

eigcntiid^ nid^tS babci gu bcn!en, ba id§ unter bem lebenbi*

gen ©inbruc! i^rer (Srfd^einung ftanb. ^^ banfte @ott,

hai foüiel 5tnmut unb ©d^önl^eit (ebe unb ha^ i^r Sid^t

mir fo »arm inS §er§ bringe! Wltf)x tonnte id§ unb moEte

id) ni^t, unb als id^ gleid^en XageS Einging, mir eine

©onbet mietete unb öor bem ^atajjo ^arini auf unb ab

freujte, lebte td^ nur ber Hoffnung, bc§ füfeen ©eftd^tS

aud^ aufecr ber ^ri^c toieber anfi(3^tig ^u werben. —
aRitten in meinen Xräumen em^fanb i^ babei

mieberum tief, tnic allein, toie freubtoS unb auSfid^tgloö

i^ in einer SSelt ftanb, üon beren ^rt unb SSefen id§

in meinem SBinfel öon 0lagufa nid^tS erfahren ^atte, unb

bie mici§ unenblid^ gröjct unb meiter bünite, als fie toar.

@ott mcife e§, on jenem (Sonnentage, mo id^ mid^ ftilt

öor bem ^olajjo am großen Äanal öjiegte, märe e§ mir

als ein l^öd^fteS ®IM erfc^ienen, menn SKabonna ©äbrteEa

mir nur ein :paar fragen nad^ meinem ^amtn unb meinem

<öd^id£fat öergönnt l^ätte. Sd^ hxa^tt eS jebod^ nid^t baju,

aud^ nur einen f&lxd ju erl^afd^en. Über bem breiten

»alfon be§ ^ala^go «ßarini toölbte ftd^ ein türfifd^eS 3elt»

bad§, unb Orangenbäume fd^loffen fid^ gu einer bid^ten,

bunfellaubigen ^anb. ^ ftarrte umfonft em^or unb

fal^ nid^tS als über ben |o^en äKauem ein 'Bind blauen

§immelS. Unb bod^ ftanb bie SBoße, auS ber Olüd unb

@d§merj meines SebenS, unenblid^eS ®lüdE, unenblid^er

(Sd^merj, toie 3]§r großer 3)ic^tcr fagt, @ignor geberigo?

^erabfaUen follte, mir fd^on unfid^tbar ju §äu|)ten!

3d^ ermad^tc am SKorgen meines britten XageS in

^cnebig frü^ genug unb trat gum britten WlaU ben SBeg
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na^ @an ®torgto bei ©d^iaöout an, ba§ ^erj fd^Iug mir

unrul^tger, aU am ^age juöor, unb tc^ brad^tc cg ^eutc

ntd^t über mid^, bte ^rd^e ju betreten, fonbern ging auf

ben (Stufen jtoifcl^en biefer unb bem Äanal auf unb ab.

@rft aU iä) bie ®onbe( §erangleiten fa^, beten rote

©antmetfiffen fc!^on Don fern teud^teten, fiel eö mir ein,

ba^ e§ ber fd^önen jungen ^ame peinlid^ fein !önnte,

n)enn id^ i^r l^ier, bor ben klugen i^re^ ©onbolierd unb

be§ neugierigen alten S5ettter8 gegenüberträte. Sd^ eilte

fonod^ ju ber SKarmortafel mit bem 9^amen ^ngelo ®on*

ftantini unb ttjollte ber ru^ig l^eranfd^reitenben @ignora feft

entgegenbtidfen. D^ne bafe id^ e8 mufete, mar id§ bod^

mieber in ben ©d^atten beä Pfeilers jurüdEgetreten. 5lber

bie^mal fd^ritt ©abrieUa ^ßarini nic^t an mir Vorüber,

fonbem blieb öor mir ftel^en unb fagte mit einer rul^ig

ernften (Stimme:

,3iBenn @ie eine §i(fe öon mir begehren, mein §err,

marum fpred^en ©ie nid^t?* Sd^ ftanb erbteid^enb unb

mie öernid^tet t)or ber fd^önen grau. Sd^ l^atte nic^t

geal^nt, ba% mein 5luftreten ober gar mein ©efid^t meine

fümmerlid^e, tounberfame Sage öerriet, unb nod^ meniger

a§nte id^, t>a^ eg meiblid^e Älugl^eit fei, bie in ber einzigen

SBeife, in ber fie fid^ nid^tS Oergab, i^re ^tö^lid^ ermüdete

^eilna^me an meiner ^erfon betätigen moHte. 3d§ gab

if)r §ur ^Tnttoort, ha^ ftd^ bie cble ©ignora irre unb id^

feine §itfe öon i^r münfd^e, id^ fei gelice (Sonftantini

t)on 9tagufa unb au§ fo eblem §aufe toie fie felbft. SBo

id^ bie SBorte in ber §aft ^erna^m, meijj id^ nod^ ^eute

ntc^t, fie ftrömten mir ju, unb id^ hxauä)it nur menige

TOnuten, um ber anmutig Saufd^enben mein ganjeS @d§idf*

fat ju enthüllen, ^d^ fanb aud^ ben ÜJ?ut, ganj frei unb

ruijtg in i^re fc^önen 3üge §u fd^auen, unb fa!^, ha^ um
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t^re Sippen ein fci§al!§afte§ Säd^etn fpieltc, tt)ä§renb bie

klugen emft unb unöcrtoonbt auf ben Silbern §u ru^en

fd^ienen, bie id^ in Saftiger Siebe öor fte ^inbreitete. Unb

al§ id) gecnbet unb eben ftocfenb eingeftc^en ttJoHte, »aö

mid^ geftcrn unb l^eute ^ier^ergefül^rt, ha fiel ein S3Iic!

ouf mid^, ttjeld^er mir bie Verebten Sippen toieber fd^lofe.

5lber ju gleid^er Qnt fagte ©abriella: ,Sd^ Bitte @ie um
SSeräei^ung, @ignor gelice. Sd§ follte @ie einlaben, hjenn

©ie nod^ in 95enebig bleiben — leiber öerbieten mir aber

je^t bie Umftönbe, ®äfte im §aufe ^arini ju empfangen.

S(^ erführe jebod^ gern mel^r üon S^ren ©d^icffatcn, unb

menn @ie morgen nod^ l^ier Bleiben, fo toürbe id^ @ie

Bitten, mid^ auf einer ga^rt §u Begleiten, bie id^ ju einem

alten geiftlid^en greunb unfrei §aufe§, ber je^t ^riefter

auf Xorcello ift, tue. ^ fa^re öon §ier au8 mit meiner

alten ©efeÜfd^aftcrin, ber id^ fagen toerbe, ha^ id^ @ic

§ur SKitfol^rt eingelaben l^abc. §eute Bitte id§ «Sie, mid§

|ier allein ju laffen, id^ möd^te nid^t, toie geftem, nur

jum ©d^ein bort tnimJ

Unb habti ftral^Ite eine fo füjse TOlbe au§ i^rem

®eftd§t, unb id^ toar mit einem <öd^tag i^rer Xeilnal^me

fo gemife, ha^ id^ mic^ üor il^r neigte mie oor einem

SJiabonnenbilb unb gel^orfam aug ber ^d^e §inau§ ging,

mic^ aud^ üBermanb, nid^t öon fern nad^ i^rem SBeggang

unb i^rer ®onbeI gu fd^auen. Sd§ toeig nid^t, mie id^

ben ^ag unb bie folgenbe ^a^t aufeeriid^ öerBrad^t l^aBe.

Sn mad^en Xräumen natür(id§ — unb bod^ l^ätte id^ mir

meine träume fd^toer beuten !önnen! Xaufenb tid^tc

iöiöglid^feiten beö ^afein§, bie feitler nie burd^ meinen

@inn gegangen maren, gauMten je|t öor mir auf unb

ah, unb inmitten aH biefer SKöglid^fciten ftanb bie eine

©etoifel^eit, ha^ ic§ ftunbenlang neben ©aBriella ^arini
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öermeWen tüürbe. S3atb bün!te eg mid^, ba^ id^ ein gtoeiteö

fo ftrol^tenbeg ®(üc! nie erleben fönne, balb njogte mein

33tut in ungeftümen SBeHen, unb id^ rief mir gu, ba§ bcr

fommenbe Stag nur bie golbne Pforte ju tanfenb gleichen

^agen fei. So fd^ritt ic^ über ba§ ^ftafter beg 9Jlar!ug=

p(a|eö unb fa^ banfbar gu bem geflügelten Sorten auf.

ber @äule em|)or; er trug offenbar auf feinen ©c^toingen

nod^ immer mörd^enl^afte ©d^idtfalSttjenbungen bal^er!

S33ir fuhren anbern ^agg nad^ Xorcello, unb ic^ fafe

«Signora ©abrießa gegenüber unb tauchte gteid^fam im

Sic^t i^rer klugen unter unb antwortete auf bie fragen,

bie fie an mic^ rid^tete. SJ^ein ganjeg eintönig ftiHe^

Seben in meiner SSaterftabt lag offen toor i^r, id^ badete

nid^t baran, ha^ iä) mit meinen ©rjä^lungen bcr ^olb*

feiigen, fingen ©abrieHa aud^ meine ganje <Seele öffnete.

5luf il^ren fd^önen ßügen nal^m ic^ eine 95emegung ma^r,

bie icl) i^rem SKitleib mit ber bürftig engen, Iciboollen

SSergangen^eit jufd^rieb, bie hinter mir lag. Sd^ toar nod§

ol^ne 5ll^nung, ha^ bie fc^öne, ftolje junge grau, bie

einzige Srbin be§ großen ^aufeg ^arini*(S:pinelli, unenb*

lid^ mel^r 9Kitleib bebürfe unb Oerbiene alg ic^. Sc^

foüte balb üon ©d^merjen erfahren, gegen toeld^e bie trübe

Öbe meiner Sugenb unb meine äußere 9latlofig!eit nid^tö

bebeuten mollten. %n jenem 3J?orgen freilid^, an bem id^

bieg ©ilanb guerft betrat, auf meinem ic§ fo tief SBurjet

ferlagen foHte, blieb mir bie traurige iKiene, mit ber

^abrieHa ^arini über ben glutfpiegel ^inmeg unb auf

bie entfd^toinbenbe @tabt gurürffd^aute, fo unüerftanblid^

mie mand^eg !urje, flüd^tige SBort, ha^ bie «Schöne mit

i^rer alten, fonft fd^meigfamen S3egleiterin toed^felte. (S^

mar ein blauer, ftitter grü^ling^tag, oon ber ^bria ^er

füllte ein frifd^er ä)?eer]^auc§ bie l^eifeen SBangen ©abrielta^.
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unb Über ^orceKo fd^toebte eine Itd^te SBoIfe. deinen

5tugenBIt(f jcne§ SRorgeng §abe id^ je au§ bem ®ebaci§tttt§

ücrioren, uttb t(i§ fe^e aHe§, alle§ — felbft ben Sonnen*

ftral^I, bet über bie fci^tanfe ©eftalt meiner fd^önen 35e*

gtcitcrin auf bie roten Ätffcn l^erabfiel unb bie SBaffcr*

troffen am 9fluber beö ©onbolierg toeitl^tn funfein liefe!

5t(§ wir ^icr an§ Sonb fticgen, mufete id^, ha% id) i^r

fein grember mel^r fei, unb afe mir jufommen nad^ «San

go^a fd^ritten, hat fie mi^, bei i§rem alten (Signor

^artolomeo, bem ^riefter, ber einft Seigrer unb Äuftobe

ber (Sammlungen im §aufe ^orini getoefen fei, jurüdf^u*

bleiben. @ie motte mir am S'iad^mittag eine anbre ©onbel

fenben, unb injtoifd^en freue fid^ SBartolomeo barauf, ba^

ic§ fein ^ft fein merbe.

®rft alg fie Idngft nad^ ber @tabt §urüdfge!el^rt mar,

unb als id^ mit bem ^od^mürbigen S5artolomeo bei einem

fd^malen, aber üergnügten ^fatrereffen fafe, ging mir auf,

mcS^alb fie mid^ ^ier §urüd^elaffen. 3Jon bem ^riefter

fonnte id^ atteS tiernel^men, toaS §u miffen mir frommte.

Unb id§ ücma^m benn au^, bafe ©abrietta ^arini oon

Sugenb auf bo§ unfelige ©efd^idf gel^abt l^abe, oon armen

SSettern umtoorben unb bebrdngt ^u fein. %Vit 3^9^
i§rer gomilie, mit Kn^naf^mt beffen, bem fie felbft afö

le|te @rbin angel^örte, toaren beinahe fo arm, mie id^

felbft! ®em SSunfd^ i§reg »atcr§ folgcnb, ^atte ©abrietta

ben erträglid^ften unter ben üermögenSlofen SSettem ge=

l^eiratet. @ie mar, mie ber ^rete öorfid^tig anbeutete,

barüber unglüdKid^ — fe^r unglüdElid^ getoorben. Unb

feit !urj na^ bem 5lbfd§eiben i^reS SSaterS ein früher

^ob il^reS ®emal§l§ il^r unertoartet bie greil^eit gurüdf*

gegeben ^atte, maren il^re Xage bebrängter aU je ge*

toorben. 2)ie bürftigen jungen 9^obili Igelten fie mie mit
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einem eifernen SfJtnge umfcJ)Ioffcn. @te ^ofeten fid^ unter*

einanber, unb jeber benetbete im tjorous ben Setter,

ber ©ignora ©abrieHag |)anb batjon tragen mürbe. @te

Übermächten argmö^nifc^ jeben (Schritt unb jeben SBlic!

i^rcr fd^önen 93afe, fte Ratten ftd^ in i^rem ^alaft form*

l\6) ]^etmifd§ gemad^t unb moren unter fid^ ftillfci^metgenb

übereingefommen, ha^ bie reid^e Sßermanbte meber SBttme

bleiben, nod^ einem Spanne au^er ber gamilie bie §anb

reid^en bürfe. @ie mußten mo{)I, baj fte feinen 3^ong

üben fonnten, meld^er ber SBelt erftd^tlid^ gemorben möre,

aber fie jäl^lten auf ben ftärferen ftummen 3^ong, ber

in ben täglid^en ©emol^n^eiten unb Umgebungen, in ber

S^egrenjung beö perfönlid^en SSerfe^rS, in ber fortgefe^ten

9fiüdffid^t auf einen gamilien!reig liegt. 3n biefer Sw^er*

ftd^t bebrängten fie bie fd^öne SSermanbte mit il^ren Hoff-

nungen unb SBünfd^en. ©abrieUa ertoe^rte fid^ ber au§*

gefprod^nen unb unauSgefprod^nen, jebod^ unabidfftgen

SSerbungen mit ÜJfü^e, fte tooHte nid^t jum jtoeitenmale

bem tiefen ©lenb einer @l^e anl^eimfallen, mie i§re erfte

gemefen mar. ÜKit jebem Xag tourbe i^r ha^ fd^mercr,

unb fortgefe^t mud§§ ber Ungeftüm ber Semerber. SÄcin

öierunb§man§igjä^rige§ ^lut er^i^te ftd^ bei jebem SGBort

biefer aufregenben ©rjä^tung S3artotomeog me^r unb

me^r. Sd^ leiftete im füllen toöe @d^müre unb öergaft

mi^ ju fragen, meldte Mxttd mir ju (Gebote ftünben,

um bie l^olbe angebetete grau üon il^rem greierfd^morm §u

ertöfen. ^d^ glaube, ha^ x6) träumte, bie SSettern, bon

benen id^ noc^ feinen erblidEt, nad^einanber §u beleibigen

unb fie alle üor meinen ®egen ju forbern.

Sn fold^er Stimmung feljrte xd) am ©pätnad^mittag

nad^ S5enebig jurüdE. 5(n ^abua unb meine beabftd^tigten

©tubien badete id^ nid^t me^r, meine eigene Sage ^atte
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td^ öergeffcn unb nur bte ber f(j^önen bebrängten grau

ftaub öor meinen klugen, ^etoi^ toax mir nur t)a^ eine,

bafe i^ fte anbern Xog§ in ber 9J?orgenfrü^e in bcr

^Imatincrfird^c miebcrfel^en »erbe unb muffe, ha^ id^

i^r fagen toollte, hQ% mein SBIut unb mein Seben ju

i^ren ©tenften ftünben! 5ld^, ©ignor geberigo, menn id^

S^nen beutlid§ mad^en fönnte, tt)o§ in ber 9^ad^t öor

jenem SJ^orgen alle§ burd^ meinen ungeprüften @inn ging,

mic mir mit einemmol mein bunfleö ^efd^idf, mein 5tIIein*

ftc^n in ber SBett aU eine gügung @otte§ erfd^ien! Sd^

mar frei, id^ fonnte aUeö tun unb magen — menn e§

@abriella§ SBiKe mar, Unb fie mufete ja mol^I baron

beulen, meinen @d^u|, meine §ilfe in 5tnfprud^ gu nel^men

— moju ptten fonft bie SKitteilungen be8 ^riefterg auf

^orceUo bienen follen? (Sie mögen fid^ aber öorftellen,

mie mir jumute mar, alg id^, pr gemol^nten @tunbe

bxt Äird^e betretenb, umfonft lange unb bange auf ^a*

brieHa l^arrte. @ie erfd^ien nid^t, unb feine ^unbe marb

mir üon il^r juteil. SBo^l na§m id^ einmal in ber

Äird^e ein fleineö SDldbd^en mal^r, bag ftd^ fd^üd^tern um=

fo^, unb öon ber ic^ einen 5lugenblid£ glaubte, ha% fie

mic^ aufmerffam betcad^te. ^ber ha bag fd^eue ^nb
unmittelbar barauf ju einem ber Altäre ging unb bort

einen SBeil^enftraufe nieberlegte, ben e§ in ber §anb trug,

fo ad§tete id^ feiner nid^t toeiter. Sn unb Oor ber Si^ird^e

bertoeilte id^ big jum äJlittag, mit jeber SSiertelftunbe

mu(^g ein unbefd^reiblid^eS ©efüljl in meiner @eele. Sd^

fc^aute ben fd^malen grünlid^en ^anal l^inab, nad^ ben

rotbraunen ^alaftecfen hinüber, §toifd^en benen bie ®onbel

be§ §aufeg ^arini l^ertjorfd^iefeen mufete, at^ !önnte id^

bie erfcl^nte ©rfd^einung au§ ben ÜJ?auern J^erüor^mingen.

Unb als enblid^ TOttag marb, gob e§ meber Sefinnen
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noc^ galten me§r für mic^ — \6) fc^titt am Äanal ^tnab,

big id^ auf ben näc^ften ©onbolier trof unb in fein

ga^rjeug fprang, mit bem 93efe]^I, mid^ itaci^ bem ^alajjo

^arini=@)3ineni ju bringen. Untertoegg na^m x6) toof^l

\vQf)x, ha^ e§ ein gerlumpter Äerl unb eine fd^äbige

®onbel feien, mit benen ic§ ba 5luffa]^rt galten moflte,

unb flüchtig fiel mir ein, ba^ man fid^ jum erften ©e*

fud^ in einem großen §aufe tool^l etmaS forgfältiger fleibe,

aU id^ geHeibet mar! ^od^ gleid^üiel, mid^ fümmerte nur

ha^ eine, ha^ id^ ^abrietta ^arini fc^cn molle, fe^en

muffe! Unb id^ trat in bie munberbare, mit farbenglönjen*

ben S3ilbern be§ ^intoretto in breiten, ^albgebräunten

©olbro^men, mit öermorfc^ten Xürfenfal^nen unb öer*

rofteten Sßaffen gefd^müdfte ^aUe, id^ ging, ba fid^ !ein

9Jienfd^ Seigte, bie gro^e Xreppe empor unb traf cnblid^

üor ber %üx ju einem ©m^fang^faal ben Wiener, ben

<öie fennen unb ben üierjig S^^re aug einem jungen ju

einem red^t alten äRanne gemad^t l^aben. @r fo§ öer*

munbert in mein frembeö ©efid^t, ha i6) jebod^ tu^ig

meinen Sf^amen nannte, ging er, feiner §errin ben ©ignor

gelice ßonftantini §u melben, unb öffnete mir gleid^

barauf bie ^ür. Sc^ trat ein unb prie^ @ott, ha^ bie

Üttefenfenfter, tro| ber fc^toeren rotfeibnen SSorl^änge, Sid^t

genug in ben großen ^o§en Siaum faEen liefeen, um fo»

fort bie ^errin meinet $er§en§, bie ftd§, befangen unb

bleid^er atö ic^ fie fonft gefeiten l^atte, ein menig Oon

i^rem ©effel er^ob, gu er!ennen. ßugleid^ na^m id§ au(§

5toei junge mo^tgefleibete SERänner mal^r, bie fid^ in i^rer

©efcHfd^aft befanben. @ie betrad^teten mid§ mit einer ge*

miffen l^ö^nifd^en Spannung, meldte burd^ bie ftumme

S3egrü6ung nur flüd^tig OerbedEt unb burd^ mein unftc^reS

SSorfd^reiten ma§rlid^ nidl)t geminbert mürbe. 3d§ hxaä)tt
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nur ha^ SBort @tgnora ^erüor, ha^ ^aib fragenb Hang

unb i^r einen glücfltd^cn ^Tn^alt gab. Snbem fte nttr,

mit einem teici^ten ©m^or^iel^en ber ^Tugenbrauen, bli|=

fd^neK, !aum mcrftid^, ein ßtx^^n ma^te, \pxa^ fte mid^

an tt)ie einen 9}?cnfci^cn, bcn man ha^ erftemal im Seben

fie^t unb über Deffen ^erföntid^feit man nid^t ööEig ge=

inife ift:

,@ignor gelicc (2^onftantini üon 9iagufa? — @ie

l^aben mir 93riefe öon meinen S^ermonbten in ©palato

gebracht, @ic ge^en ju S^ren @tubien nad^ ^abua unb

fönnen ftd^ nur fur§ in SSenebig aufhalten? Sd^ bebauere

fcl^r, ba^ id^ ^cute nid^t bie ©l^re ^aben !ann, @ie ju

meinem ^ranjo ju feigen — wenn @ie jebod^ bi§ morgen

l^ier öermeilen —

*

Sd§ öerftanb ben §ögemben 5(!§ent in il^ren Ie|ten

SBorten gut genug, e§ galt, bie gef^jannt breinblid^enben

^Settern ju taufd^cn. Sd§ fprad^, fo fül^I unb leidet, aU
td§ e§ öermod^te, mein S^ebauern au^, morgen mit bem

grü^eften au§ SSenebig abreifen gu muffen, nal^m ben

bargebotenen Seffd mit fo fid^tlid^er grembl^eit, nannte

auf befragen ben 9^amen be§ §oteI§, mo id§ abgeftiegcn

fei, bemerfte, ha^ id^ nod^ einige anbere S?cfud^e in SBenebig

abjuftattcn §abc, unb lel^nte fd^liefelid^ fclbft bie gu meiner

SScrfügung gefteflte Soge im Xeatro ©olboni ah, bie mir

@tgnora ©abrieUa anbot. Sd§ mufete nid^t gang fidler,

ob id^ ba^ 9ficd^tc getroffen, aber in gällen, toie ber unferc

toar, entfaltet ftd^ ja ein bli|fd^nclle§, ftummeS SSerftdnb=

niÄ. SBol^renb biefcr ganzen Unterrebung blidfte id^ unau§*

gefegt nid^t @ignora (^briefla felbft, aber ein S3ilbniö

t)on i^r in rcid^cr Xrad§t be§ fiebge^nten Sa^rl^unbcrtö

an, ba§ an ber SBanb be<8 @aaleg ^ing. @ic fennen ha^

S^b, @tgnor geberigo, id§ n)erbc e^ S^nen, folange id^
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lebe, ban!en, i>a^ <Bk cö in meine §änbe gcbrad^t §aben.

Unb bie fd^ärfften SBUrfe ber migtrauifd^en SBcttern fonnten

in mir nichts mc^r entbcrfen, al§ einen ^ßrobingialcbct«

monn, ber ftd^ bem ftoljen §aufe unb ber großen 3)ame

gegenüber nic^t reci^t tieimifd^ füllte. @tc fonnten nid^t

ol^nen, ha^ mitten burd^ bie fremben, fteifen SBorte, bic

id^ mit ©abrietla toed^felte, ein toarmer §aud^ fügen (Sin-

öerftönbniffeö ging, bag un8 ber S^^^^Ö P^^öltid^ eine

greitieit gab, §u ber »ir too^l fonft erft nod^ langer Q^t

gebieten njören. ^e l^atbe ©tunbe eineg ganj formellen

SBefud^g, eineg ge^jrefeten ®ef))räd^§ fcf)Io6 ein ge^meS

feligeg Seben ein, unb aU id£) bie %xtppt beg ^alajjo

^arini l^inabfd^ritt, ha mufete id^, bog mein §offen auf

ein SSunber in ber SBunberftabt me^r aU ein Änaben*

träum gemefen fei!

Sn ber (Sitta bi 9iagufa, bei beren Siennung bie

Vettern ber l^olben ^obrieEa öome^m geläd^elt l^atten,

ereilte mid^ fd^on jtoei ©tunben f|jäter ein Sörief Oon

i^rer §anb, bie erften, Zeitig betoa^rten 3eilen! (SabrieÜa

fprad^ in bemfelben einen milben Xabet über mein ge*

magteö kommen au§, \>a^ fie gleic^mo^t begreifen muffe,

ha eine S3otfd^aft, bie mir au§ il^rem §aufe gefenbet

morben, unüer^ei^lid^ermeife in bie ^nbe eineg Äinbeg

gelegt toorben fei, ha^ mid^ in ©an ©iorgio nid^t er!annt

unb gefunben i^abt. ©ie fd^rieb, ha^ id) i^re Sage nid^t

üötlig oerfte^en lönne, menn id^ aber jene reine Xeilnal^me

für fie fü^le, bie fie au§ meinen Slugen ju lefen glaube,

fo müfete id^ junäd^ft alleg tun, ben fd^on ermedften SSer*

bad^t i^rer SSettern §u jerftreuen. @ie hat mid§, ha i^re

üamtxkxa im ©olbe eben ber Ferren fte^e, bie id§ t)or=

^in getroffen, ha jebenfallS jeber meiner <Sd^ritte über*

mad^t toerbe, toeber me^r jum ^alajjo ^arini nod^ nac^
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bcr ßird^e ®an ©iorgio ju !ommen, fonbern am nä(!^ften

gpiioTgen, tote i6) e§ gefagt, mit bcm ^oftf^iff naci^ SJJcftre

f)inüberjuge§en unb ben ^nfd^ein gu merfcn, bafe tc§ mirf*

lid^ ouf bem SSkge nad^ ^abuo fei. SBoHte id^ i^r ju*

liebe einen Umtocg nici^t febenen, fo hiüt fie mid^, ben

einen ^09 in 9Keftre ju üertoeiten, am SRorgcn be§ näci^ften

^ogc§ in (S^ampalto eine Söarfe §u mieten unb mieber §u gra

S5attoIomeo auf Xorcello l^inübergufommen, ju bem fie

ge^en bürfe, ol^ne ben 5lrgtt)o^n i^rcr SSertoanbten auf ftc^

§u (cnfen. 3ci^ foöe i^r feine SBotfd^aft fenben, bic leicht in

falfd^e §änbe fallen fönnte, fie mcrbe am SKorgen be^

gmciten Xageg nad^ ber SKeffe i^re ©onbel nad^ ^orcello

ten!cn laffen unb e§ @ott an^mftellen, ob fie mir bort

nod^ ein SBort fogen lönne ober nid^t.

Sd^ prägte mir jebe @iIBe beg teuren 9?riefeg tt)ie

bie SBorte eineä Debets ein, unb obfd^on id^ öon ber

®efa§r, bie e§ für meine fd^öne §errin §atte, mid§ in

i^rem ^aufe ju fe^en, eigentlid^ nid^tiS begriff, fo moßte

i^ treulid^ nur tun, toa§ fie mir üorfd^rieb. 'ävt^ i^rem

©d^reiben mc^te mir ein bcraufc^enber ^uft entgegen unb

ftiegen S3ilber auf, mie fie meine (Seele nod^ nie berücEt

l^attcn! 5lber id^ füllte, ha^ id§ nid^t träumen bürfe,

unb bieÄraft ertoud^ö mir, flar unb befonnen unb gan^

im Sinne @abrieUa§ §u l^onbeln. 2)en nod^ übrigen ^ag

öertoanbte id^ baju, meine Sleifeöorbereitungen §u treffen.

3Äit einigem ©eräufd^ fid^erte id§ mir einen guten ^la|

auf bem ^oftfd^iff, id^ 50g in meinem befd^eibenen §ote(

mannigfad^e @r!unbigungen über ^abua ein, id^ liefe mir

meinen ^afe bei ber ^olijeibireftion bortl^in bifieren, hirj

id§ tat, ma^ id^ öermod^te, um Später irre gu leiten,

menn e^ bereu gab. Zubern Xagg öerlicfe id^ in ber

grü^e bie (^tabt, in ber id^ in toenigen Xagen me^r er^
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lebt unb me()r erfal^ren ^atte, als ba^etm in ö4crunb=

jtoanjtg Sauren. ^6) liefe mi^ in Sl^eftre für bte ^oft

nac^ 5pcit)ua einfd^reiben, x6) fd^lenbcrtc na6) ©ampalto

unb ntufterte unter ber |)anb bie 93ar!en, bann ^ielt ic^

mid^, fo fd^toer eg mir toarb, ftill in ber ^rbcrge, bic \6)

aufgefud^t ^otte.

Sd^ toüfete 3^nen !aum ju erjöl^len, toaö aUeö an

jenem ^age unb in jener iDunberlid^ ungetüiffcn Sage

burd§ mein §irn ging, unb id§ merfe, ^ottore, ha^ e8

3eit mirb, mid^ fürjer ju faffen. S)ie @onne gel^t ^nob

unb brüben mitt aud§ bie le^te rote SEBolfe öcrblaffen!

Saffen @ie mic^ rafd^ fagen, bofe aUeS tt)o^l gelang.

ü)?cin geringe« ©epöd ging mit ber ^oft nad^ ^abua, i^

felbft melbete im legten ^(ugenblid bem begleitenben Äonbu!*

teur, ha^ id^ erft anbem Xagg nad^fal^ren mürbe, meil id^

biefen Xag §um 93efud§ eine« greunbe« öermenben mollte,

beffen ftntoefen^eit auf einem nal^egelegenen ®ut id^ geftem

abenb erft gan§ jufäUig erfahren f^aht, tlud^ ha^ toaxh

nod^ für bie etmaigen 9'Jad^forfd^ungen öon SSenebig auö

gefagt. Unb bann fd^ritt id^ mieber hinüber nad§ (5am«

palto, na^m einen @d§iffer in @otb unb fprang in bie

S3arfe, bie mid^ jum @lüdE tragen foHte! Qum ®lüd tro^

allem unb allem, geberigo! SBir finb nid^t sperren über

bie 3cit, aber ®ott fei ge^riefen, bie Qtit aud§ nid^t über

ha^, mag mir ma^rl^aft erlebt ^aben, mag ung mal^r^aft

gemorben ift! Sd^ !am glürflid^ auf biefem (Silanb an,

gra SBartolomeo ertoartete mid^ fdEjon unter ber Xür unb

geleitete mid^ mit einer ?lrt geierlid^feit in fein ^ug,
©ignora ^arint mar eine ©tunbe öor mir angelangt.

9Kit einem ®eftd^t, beffen SBiberfd^ein id^ nod^ öor mir

leud^ten fe§e, empfing fte mid^! ®8 mar ntd^tS grembeS

mel^r jmifd^en ung, nur füfee S^etoegung unb SJermirrung,
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bereu mw in ber erfteit (gtunbe ittci^t §err §u werben

tjermo^en. ®er ^tcx »oßtc un§ balb ottein (äffen,

«nb nnr ^^tten t^, W§ »ir am @nbe ho^ attein

jtoif^n ben SEÖetn^ärten vmb am Blcnbe ber Sagune

ftottben. S)a fä|[te bie lolbftlige grau, bofe fie mir bie

^dtfel ber legten Xage löfc« mtffe^ fie f)uh an ju ^pxiä^n

nnb entrollte in SS^en, W« mir tfef in bie ©eete bran^n

unb meinen ^M ertßeiterten, eines jener grauenfcl^cffale,

bie tro^ atter 9^üc^tem^t biefcr %a^ mieber* unb »iebcr*

lehren. (Sie beftotigte mir ato, ttwS iä^ twn $ater

f&anolomio f^n guöor gehört, «iö> id^ fßitt i^ bei

jebem SSäart §u gü^n fatten mögen ui^ mtgfe bot^ mc|t,

i|re §<inb ^u berühren. Sie öcid^e^te nü^t, b«6 fie

ööttig §offnung^o^ in bie Qulunft gefe^en unb nun

^|Ii(^ einen rofi^n, (od^nben <&c|iimner ttbtiät ^e,
too nur 9la£^t unb grauer 9ld^ getoefen fei. '^o^ fei

e§ ein fc^tead^r ©d^immer, aber fd^cn för. i^n fei fie

banfbar! S# tonnte unb burfte fie f© maß Weiter f|Hceid^en

laffen, mit Ietbeiifd^aftQc|en, ^ei^n Wmitn mu%tt iä) i^

fagjen, bojs id| aE|er memer ^tcgenb unb einem, f& ^ott

wolle, ftorlen Sitten n^tä in ber SSielt mein nenne,

aber bo^ id| ntic^ i§rem ^ienfte we^en würbe unb ^u

jcbcm SaSogni^ bereit fcL 3Betne SSßife öerrieten ©obrfeÖa

nur ju gut, waS feined meiner un^fammen^ngenb f^t&tyt"

ftihrjenben SSSortc p gefielen wagte. ®ie entjog mir

i^re ^nbe nid|t, bte i^ lefeenfc^aftßd^ gefaxt ^atte unb

mit gtü^bcn Äüffen bebedfte, aber fie fd^öttelte liebeöott

Ia€|elab ben ^o^f unb fogte bann mit ber (Stimme, bie

ic§ immer ttingen ^re, immer intb immer! — ,3ci^ mu§
mel^ forbcnv Se^icel bewerft unb jugenbß^i^ 5@lut lönnen

mir ni^t l^elfen, auc^. bie Slem^it unb^ ber ^belfinn nn|t,

bie au^ beineit S3(icfen fo unwä)erftepd^ unb^ rü^renb ju

«b. ©tetu, «uSgewäl^tte 3Bcrfe. vn. »t>. 20

-_..?S(>b^J.:<;bJ»^äaiJä^
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mir gefprod^en f)aben! ^u mufet mel^r für mtrf) tun, mußt

um meinctmiKen beine Sugenb in ber (Sinfamfeit öer*

bringen, mufet ben 9)?ut l^aben, meiner ju l^arren, am
beften auf biefem ©ilanb, in ber tiefften SBerborgenl^cit!

SBenn id^ mid§, unb bie mir lieb finb, nid^t aEen SBed^fel*

föHen be§ ßebenS preisgeben tüiU, fo mu^ ic^ no^ ein

ober §mei Saläre in SSenebig bleiben, ein ober §mei So^te

long barf feiner meiner l^abgierigen SSermanbten al^nen,

\>a% i^ ein neue« @lüc! gefud^t ^abe'/

Sd^ öerftanb il^re 3Borte immer nod^ nid^t ganj, aber

eine beraufd^enbe S^er^eiftung flang mir auS i^nen ent*

gegen, unb id^ rief i^r gu: ,^ä) bin bein gu allem, maS

bu begel^rft unb tt^ag bir frommt, ©abrieUa!* @ie fd^lang

meinenb i^re ^rme um mid^ unb gelobte i§rer <Sd^u^*

l)eiligen, bie mid^ ju il^r gefanbt ^abe, taufenb 2)inge, unb

nannte mid^ mit füfeen 9^amen, bie id^ nie juoor gel^ört.

(Srft nad§ einer ©tunbe üotl meltöergeffener @elig!eit, in

ber i^r SölicE ttjieber unb mieber auf mir rul^te, aU fei

i(^ i^r gefd^enft morben, faxten mir ung §u einem rul^igeren

©ef^räd^, unb id^ öerna^m i^ren @ntfd^lu§. ©abrieKa

moöte untoer^üglid) mein SBcib toerben, S3artolomeo mar

um i^retmillen bereit, eine geheime Xrauung im ^om §u

magen unb im fd^limmen gaU ben fd^toeren ^abel beS

^atriard^en auf fid^ §u nehmen. Sd^ foHte für fie, aber

unter meinem 9^amen, ein (^runbftüdE ermerben, ha^

I)errenlog mar unb mid^ bafelbft nieberlaffen. @ie !ennen

ben ©arten, ba§ §au§ unb bie SSignen, ©ignor geberigo!

@ie Ratten einem alten ©ignor 35ernarbo gel^ört, ber ftd^

^ier^er gurüdtgejogen unb beibeö ber ©emeinbe öon ^or*

cello öererbt l^atte. 3Son biefer faufte id§ bann in htn

näd^flen. ^agen ha^ gefamte (SrunbftüdE unb be§og eS,

unb ^eimlid^e S3ar!en lamen unb gingen, um immer no6)
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bie ©tntid^tung ju öctfd^önem, bie mir für mtd^ felbft

längft ju xtiä) fd^icn, aber freitid^ für meine ^olbfeCige

^errin n\ä)t reid^ unb fd^ön genug fein fonnte^r loenn fte

anä) nur ©tunben in jenem §aufe ju öcrtoeiten üermod^te.

SSic mein ^erj jenen ^tunben entgegen^jod^te unb

im ®türfgefü|I ju f^jringen brol^te! SBie id^ in ber @elig*

feit biefer Xage burd^ hk Snfel fd^ritt unb mit fel^nfüd^*

tigem f&iid bie §eimot meiner Siebe grüßte! 2öie mir

munberfam gumute mar, menn id§ mid^ befann, ha^ mi^

foum SBod^en üon bem legten Xage in Siagufa trennten!

393ie id^ bamit rang, ben (^ebanfen auggubenfen, ha^ ic^

nad^ bem na^en SSenebig, mo fie UUt, ber id^ aUt^ fein

foEte unb bie mir otteä mar, nid^t hinüber bürfe, ha^ bie

Sogune für mid^ ein unüberfd^reitbare0 SJ^eer hthtuttn

muffe! 5td^ @ignor geberigo, unb mie bod^ alle§ unter*

taud^te in ber einen ©emife^eit be§ füfeeften, überfc^meng*

lid^ften @IüdE§! SSierjig So^re l^abe id§ 3^^ Ö^^^H über

.

bie ©ntf^tüffe jener ^age ju finnen, unb oft l^at e§ mic§

milb ergriffen, ba§ Q^ahütUa beffer getan l^aben mürbe, mit

bem menigen, ma§ fte t)on i^rem Ü^ieid^tum augenbßdKid^

an fid^ raffen fonnte, mit mir in bie meite SBelt ju ftiel^en.

Unb immer mieber mufete id^ mid§ bann mit bem SSorte

be^ orientalifd^en ^id^terS beruhigen: Älage bie SBeHe

nid§t an, bie beinen 93Tuber öor ber §eimfe]^r öerfd^Iingt,

ber @tein ^öngt auf beinem S)ad^, ber i§n beim ©intritt

in§ ^aug erfdalagen ^otte! SBer fagt un§, mag gefd^e^en

wäre, menn mir eg anber^ begonnen Ratten, mer bürgt un^^

für beffem ^uggang?

Unb mir mürben hk ^age nid^t gelebt §aben, bie

^ier gelebt morbcn ftnb! Sid^töoEe, fonnige, gottgefd^enfte

Xage, mein junger greunb, unmieberbringlid^, aber aud^

unterloren! Äein 2Wonat mar öerftrid^en, feit id^ in ©an
20*
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Giorgio ine beliebte jum etftenmal txUidt §otte, aU in

fttttec 9)?or§€n^unbe brüben im ®om ^atcr ^^ortoloniej^

unfere ^rniH ineinanber legt«. SSor ber Sßelt Mieb

©abicidja (©i^nora ^arini, ^ier njor fi« mciu füfeg,

angebetete)« 313etb, bie lieber §um Äinbe mit mir

njuübe iittb mir feiig (ad|enb öertroute, bajs fie "om ber

erften (^tunbe an, in ber fie mid^ am ©rabmol m^ineö

5{^tt^einm erbMt, SSertrauen ju mir gefaxt |obe. ^ie

9iofen unb bie S^öume biefe^ ^arten^ finb Q^MQzn rt)ort=

(ofen unb fröl^licl lauten ®lü(i§ geipefen. 9^r ein ^aar*

mal in jeber Söod^e burfte ©abrietta bie gal^rt nac^

^orcetto unb ^u mir mögen, niemals burfte fie über

^a^t in i^rem ^ala^jo bort feitlen, benn fie mar nur

ber Xi^ue i^rer (^fettf(|afterin unb i^rer ©onboliere

üerftfl^ert Sc^ '^ielt mi(j^ ftiü in biefem ©arten unb

na^m meine <ötubien ä^r ^fcä^wj^te meiner SSatcrftabt

mieber auf, um bie (Stunben §u fürjen, in benen i^ auf

(Sabrieöa öer^i<ä§ten mufete. @S mürbe mir fd^toer, steiften

fo feiigen klagen fo nüd^tern« ^u leben, unb id^ fürd^te,

\)ai id^ me§r geträumt al^ getan l^abe. 5(ber id^ l^^lf

mir bod| über bie Ungebulb ^intoeg, ber i^ gu^fiten

öerfiel. gra S^artolomeao reifte für mid^ nad^ ^bua,
trug mir Sudler unb (^ri^en unb alle§, ma§ id§ bau

Diog^ mit ^rübei^ebrad^t ^atte, in biefen SBinfel äJPifd^en

Ütofcn unb Sprbeeren. (So mar in SBal^r^cit äfierlinS

§ed^e, bie mid^ umfing, hoä) mar e^ feine ^iöione, bie

mid^ ^j^er gebannt ^attc, fonbcrn einjuwgcg, grjp^«r^e^

SBeib, bie fo öoller Siebe unb fo reid^n ®lüdlß8 toetit mar,

aU fie bem ^n^&duhUn öerfd^njenberifcö gab!

SSier W^^natt bauertc bie feiig? 3^^^ ^^ ^^^ ^^ ^^
i)on aUcr Sßelt öergeft'en m^i^nte, au6et öon il^r. Sm
üierten Ü)?pnat fam ©abriellg l^aufiger unb auf i^rem
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(^eft(|t lag ein J)ttttmlif(S^ ftn^mä i)ort ßw^erfüf)! unb

froJ^r ^toattm^. @ic öettriJttte mit, bö| bt€ !D?öJtJe9€li!,

bfc fie treffien tim|1«, ttm ftd^ irftb t^r iSrb« «ti§ htt ^fmit
bct l^öf&füd^g^n S5ctl9öttl*^ft gti löfen, ättcrnmttet fö^eficn,

glüiäKid^en gottjgong litten, ha% mein (S^ll anf Mefem

@t!önb öteSei^ nitr no^ na^ SOJimötcn uiib j^ettfaK^

nid^t na^ ^^ten göffen toerbe, ba^ toir hcmn g^meiitföm

in Me freie SBett, tmt, mit in bie Seit, tme fie fögte,

fliegen lüfitrben.

Sn fö froher ßutjcrft^t ttat ®ah:ieH<x aud^ bö§ le|te*

mal unter bieg ^«ä^! So @ie öorl^n mit S^er ®e*

liebten ftanben, Signor geberi^o, ha lehnte i<3§ ITrm in

5{rm mit i^x, in füjsem @e)jlauber. Sie oft ^a6e i^ in

ber fangcti ßcit, bie feitbem Oerftti^en ift, mir bö§ §trn

§ermortert, trrtr jebcS Sort jeneö 9^öd^mittag§ in§ ^e=

bät^tnig gincft^juTufen. W>tx n^r prögt in ber glüdKid^en

@tttnbe, ber tanfenb gtet(j^e @tnn%en folgen fdlen, fic^

Sott mn Sott ein? Unt>crgeffen lebt ber l^effnangSfro]^

^im ®(Är^ö§ in meiner Seele, iö| fe^ fie f(|ei^n, ba

bie Sonne anf bem Saflerf^jiegel im Seft §u rul^n fc^eint,

mtinJCrm liegt no^ am ^ren füjen, fd|tan!en Seib, unb

iä) gefeite fie jwif^^ Skbenfctbern Mg gu bcn Steinftufen,

mo i^re #onbe{ fiegt. Sit fufet mid§ ]|€i|, nod§ «inmat

unb §um te|ttnmöl: ,|[uf SBi^erfel^en, getice!^ Unb bie

@onbeI ftöfet al6, bie l^fegefiebte, ^olbe grau fte^t aufredet

in il^r unb hijfti vm x^ -©efi^lt ju, auf bem ftd| ber

roftge S^erf^ein ber lO^ubfonne unb ein mutiges, ]^er§=

beglfid^bcg S&d^dn begegnen. ^)ann loetben il^re 309^

unbeutttd^er. ^te ®o«M gleitet bal^tn unb entf(|»tnbet

(iingföm meinen Sfugen — f^ fe^e ®abrieöag ^u^ tüe^en

— no^ einmat — jum t-c^tenmöl!" .

Signor ßonftontint ^ütte hk legten Sorte mit
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jitternber ©ttmnie 9ef))rod^en unb fein @efid^t nad^ bem

SBaffer l^iriQUggetoonbt. ^ti^t brod^ ein fd^Iudijenber Saut

auö fetner S^:uft l^ertjor, er barg fein ©efid^t in bic §önbe

unb öermod^te nid^t ttjeiterjufpred^en. ^oftor ®arften§

fafe neben i^m unb blidEte ernft jurüdE nad^ bem §aufe,

beffen ©el^eimniS i^m mit einem 9Kate erfd^Ioffen mar.

fSom gtutfpiegel ^er !am ein §oud^, ber bie Brennenben

SSangen be§ Hlten unb feinet jungen ©afteS füfilte.

(Sine tiefe (StiHe umfing beibe, ^o!tor ©arften^ mar e§

§umute, aU muffe er jeben ^Itemjug anl^alten, um bie

(Stimmung beg 5(ugenblicf§ nid^t ju ftören. ©nblid^ rcid^te

gelice ß^onftantini bem jungen ^eutfd^en bie §anb unb

Derfud^te §u läd^eln.

„SSer^ei^en <Sie mir, @ignor geberigo! @ot^e ^inge

bel^altcn immer bie gleid^e ©emalt über ung, bie Sa^re

mi(bern nid^tS, unb mir muffen unS i^nen beinahe mitten^

log überlaffen. Sc^ mutmaße, ha^ @ie ben trauertjollen

@d^Iu6 meiner ©ef^id^te fd^on erraten l^aben. Qmei ^age

nad^ jenem 5l6enb l^arrte id§ in frö^Iid^er ßuöerfid^t meiner

jungen grau, unb aU fie am öerfprod^cncn äÄorgen nid^t

auf ^orcello eintraf, Befd^mid^tigte id§ bie Unruhe, bie

mtd§ erfaffen moHte, mit greunb öartolomeog üerftönbigen

©rünben. %U aber ein britter unb öierter Xag öerging

unb meber ©abriella erfd^ien, nod§ eine S^otfd^aft, nod^

ein ©rief öon il^r erfolgte, ha marb aud^ Söartotomeog

©efid^t ernftljaft unb forgengefurd^t, unb er miberftanb

meinem drängen nid^t, nad^ ^enebig §u fahren unb im

^ata^jo ^arini=<S|)ineIIi nad^ ber teuren §errin ju feigen,

^m «S^atnad^mittag fu^r er §inmeg, unb fd^mer üBertoanb

id^ bie SSerfud^ung, §u i^m in ha^ gal^rjeug gu fpringen,

unmürbig erfd^ien e§ mir, ba^ id^ einem britten über*

taffen mu§te, fid^ Dom SBol^I unb SBe^e meinet SBeibeg
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§u überzeugen, günf bt§ fed^g ©tunben mußten öerge^ett,

efie ber ^ttefter ^nxMtam, unb ge^ntoufenb fd^Iimme

SO'iögHd^feiten glitten inbeffen tpte f^uf^afte ©d^atten burd^

meine «Seele, dg njor Beinal^e bunfel, aU bie S5ar!e

S3artotomeo§ gurürffel^rte. 3c§ tüar raftloS am Ufer auf

unb ah getoanbert unb l^atte bie S5ar!e erbürft, fobalb fie

ol§ ^n!t auf bem SBaffer erfc^ien. Sd^ ftarrte i^r ent=

gegen unb erlannte bie ©eftalt Söartolomeo^ lange, e^e

iä) feine ßöge toa^r^unel^mcn öermoe^te. 5lber bem ge-

beugten ^adtn, ben läffig {)erabpngenben Ermen entnal^m

ic!^ fd^on t)on toeitem, ba^ er feine fro'^c 35otfd^oft ju

tragen ^ah^l Unb at§ er mir fein ©efid^t mit traurigem

5tu§brudf §utoanbte, ha fd^rie id^ laut auf, au§ feinem

33IidE ftreifte mid§, mie unfer S)id^ter fagt, ber gittid^ beö

Un^cilg! gra S^artolomeo er^ob fid^ öon feinem <Si| unb

minfte mid^ ^eran, mdl^renb id^ bod^ mit ben gü^en htU

na§e fd^on im 3Baffer ber Sagune ftanb.. ,@ott :prüft

un§ fcltfam ^art unb fd^toer!' fagte er mit eintöniger

Stimme, ^mm in bie Sarfe, mein <Bof)nl XoneEi unb

fein 3J?afetto moHen un§ fogleid^ mieber nad^ ^enebig

führen, e§ ift nid^t notmenbig, ha^ bu bid^ femer öer*

birgfi' TOr .toarb e§ bunfel öor ben 5tugen, bie fc^lic^ten

SSorte beö ^riefterö brö^nten in meinen D^ren, aber id§

^attt mid^ in einem 0iu in bie S5arfe gefd^toungen, fafe

an feiner Seite unb fa§te frampfl^aft feine §änbe, bie er

fegnenb unb befd^mid^tigenb auf mein §au|)t legen mottte.

„Sebt ©abrieHa nod^?" mar aEeg, mag i^ ^eröorbrad^te.

(Sr fd^üttelte ben Äopf, mieg mit ber §anb §um |)immel

unb manbte feine tränenfd^toeren ^fugen üon mir ah.

^ag Ungel^eure, ha^ xd) je^t mufete unb nod^ nid^t glaubte,

burd^fd^auerte mid^ nur minutenlang, unb bann folgten

S^ertetftunben, mo mir nichts mirflid^ fd^ien aU bie 9luber,
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bie im SBoffer auf* itnb tuicbet gurürftau^tett, unb oller*

l^onb ^tkr, böö im 9'?aii^ttDiiib über bic Sagune ftrid^.

^^ ftortte hnx^ baS ^unfel Sßenebig entgegen unb merfte

bann bo^ m^t, tpie bie §äufer um urfe aufftiegen, unb

fohlte nid^t, bofe ^oter ^rtolomco mvä) getT?uli(ä^ in

feinem ^rm ^ielt. SSir fuhren bei bem ^ala^jo ^arini

an, jum zweitenmal trot x^ in feine ^öHc unb ftieg bie

Breiten ^armorftufcn em^r. Unb ttjortlos fd^ritten njir

in ben «Saal, ber im ßic^ ^al^r SSöd^ergen auf fitbernen

Seud^crn erglänzte, unb \^ fo]§ #abriclla nnebcr, jmifc^en

ben ^Imen unb 33lumen, mit benen man i^r lc|tc« Saget

umfränjt ^atte! <Bxt mu^te ^lö^lid^ gefd^ieben fein, i^r

fc^ne§ ©eftd^t fyitu nod^ all fein« §olbfeligfcit, nur bleic!§er

mar e§ alg fonft, unb bie klugen, bie nod§ t)or öier Xogen

fo fttol^tenb auf mir geruht, fic^ fo tief in bie meinen gcfcnft

^tten, ttwren gefd^loffen. Sc^ ^ttt nid^t ttwxl^rgenommen,

bafe ber ©aal nii^t leer toax, im ^ugenblidf, ha iä) mid^

mx ber ©d^lummemben auf bie ^ie ttiarf, fdringen

flüftembe (Stimmen an mein D§r: ,^r 9f?agufoner!'

fprad^ bie eine. ,(£r ift i^r ßieb^aber gctoefen, id^ fagte

e§ bir »o^l!^ üerfe^te bie önbere. Sd^ aä^tdt ber ^rm=

fetigen nid^t, 3?aum unb ©tunbe loaren ^u l^ilig für ein

SSort mit biefen, gleid^ barauf l^örte id^ ^ater IBörtolo*

meo§ Stimme:

,Sie irren, Signori! ®ie ^eilige Äird^e bezeugt burcl)

meinen SÄunb, ba^ Signora (^brietta bie redE)^ä§ige

©enml^lin be§ Signor gelice ©onftantini öon S^iogufa ge*

ttjefen ift!*

Sd£) füllte, ha^ i^ nid^ts me^r ju fagen ^&ttt, fenfte

wein ^upt unb hat ^ott unb meine öerflärtc ^eure um
Xränen.

9ßa§ foö ic^ S^nen mel^r fagen, geberigo? Sie miffen
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je^t aHe§! Q^abrietta mar §tu€i ^age 5Ut)or, nac^ einet:

))(ö|(id^n, nur töentge Xage bauernbcK tenf^it jä^

ba^i«gerafft toorben. ®er 5ir§t 90^ ber ^anf^eit feinen

^amtn, mein ©c^Eiers aber )mx in jenen erften ©tunben

üiel §tt tief unb ju l^eilig, unt ^tticiöungen unb Über-

legungen 9?aum §u kffen. ®e^ SSerbai^te^, bafe mein

fü§eg SSei^ ein O^fer beö 3Äut^ getporben fei, mit bem

fte an meinem ^jeu äuflui^ g^c^t; ba^ irgenb einer

bcr ^bgierigen ^Settern, ben ha^ rei^e (^be öerWeRbet,

bei il^rem frül^en @nbe eine giftmif(^nbe §anb im 8:piel

ge^bt, fonntftt in bunfien «Stunben tueber SSartotomeo

nod^ ici^ un^ öoftftünbig entfc^lc^eit. %o^ mae l^tte ee

nü|en fönnen, t>^n @d^Ieier öon ^abrieöo^ ftü^em @nbe

§u lüften? §atte ru<j§(ofe 93ereci^nung einen 5Cntei( an

meinem untoieberbringlid^en ^rlup, fo toax menigftens

bie Sgere^ung äuf^anben geworben, ^ater S^ortolomeoö

ßßiipiä fteEte e§ aufeer aöen S^f^^f ^^js bie Unöer=

gefeit«]^ mx in re^tmäfeiger ^ öerbunben göneföi fei,

ber größte Xeil il^re^ großen ^Sermegen^ fiel mir gu, id^

^abt i^n aU mein Sebtag üerwenbet, fo mcl ordnen §u

trodhieu al§ immer möglid^, unb i^ tue eg noc^ ^eute §u

(^briettag ©elicM^tniig. SB3ie ^Ut ic| fie, bie kleine, (£Me,

immer ^iljfeid|e, beffea: e^ren f^nnen?

Ar !e§r:töt natürUe^, ai^ mir (^brietta gur le^tai

9Ju^ gebettet Ratten, nad^ ^oreeEo prüd. SKonatelong

mu^e ^artslomeo für wid^ leben unb ^anbeln, im tiefen

^äßi^^ xmnt^ ungeiJruften §er§€n§ fanb ic^ nur langfam

bie Äfftft teieber, mä^ nut: bem äufeeren^afein abgufinben.

^fl^ meinte v^ bamai^ nicjt, «ügnot g^erigo^ mid^ für

3a|re UÄb ^Q^^f^it in bem Porten einguf(^Ite§ai, in

bem i^ mit i|r qjM^i^ getpefen mar, 3m ©egott^l

befpra^n mein g^^ltd|et gxeiinb unb id) bie ^lane gu

<Ad)£&<.''^£b-^ ^
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einer großen 9ietfe, nac^ ber td^ mtd^ über meine ßufunft

entfd^eiben tüollte. %htx bte§ @t(anb ^tett mid^ feft, unb

ttjie bie %a%t öerronnen, immer fefter. gebe^mal, toenn

\(i) mx6) jur Steife ju ruften gebadete, füllte i6), bofe id^

bie ©teile nic^t entbehren fönne, an ber id^ mein SBeib

juerft unb gute^t umfangen! Sd^ erhielt mid^ aufrecht,

inbem id^ bie SWorgen fommen, bie 5lbenbe gelten fal^ über

biefem SfJafen, biefen Sööumen unb biefen 9}?auem. Sd^

nermod^te XorceEo nur an ben Xagen gu öerloffen, tuo id^

an i^re ©ruft in @an ©iorgio bei ©d^iaöoni bie erften unb

bie Ie|ten 9lofen biefeS ©artend hxa^k. Um mein ßeben

nid^t ungenü^t öerftreid^en ju (äffen, nal^m id^ bie ^Trbeit

auf mid^, ju ber id^ im ©Iternl^aufe unb in ben beften,

fetigen SJJonaten ^ier eine fd^tüad^e S^^eigung gefpürt. @ie

miffen, ha^ id^ fie fo gut getan f)abt, mie ung eitoaä in

biefer gebred^Iid^en SBelt öergönnt ift. (Sie lönnen in

geleierten ß^^tungen unb Sa^regberid^ten lefen, ba^ gelice

©onftantini, um feinen ragufanifd^en unb balmatinifd^en

©efd^id^ten bie ^öd^fte ^oKenbung §u geben, fein Seben

be^arrlid^ in ber (Sinfamfeit öon XorceEo öerbrod^t l^abe.

Se^t toiffen «Sie, t>a% mid^ HJJerlinö (Sefd^idE in biefe @nge

geführt §at unb mid§ ^ier feft^ält. SBiöianeg Sßort,

S8it)iane§ ©d^atten, nur reiner, üerflärter! Sd^ l^abe e§

nad§ fd^toeren 3)Jü^en erreid^t, \>a% @abriella§ @taub ber*

einft mit bem meinen tjercint unter ben Qqpxt^^tn bort

feitmdrtS rul^en mirb. Söig e0 ba^in fommt, tüiß ic^ tun,

ma§ S^r Q^uberer SRerlin tat. fs^ laffc bie 9Ronbe unb

bie So^re fommen unb ge^en, laffe %avi unb Siegen ouf

biefem grünen @e§ege toed^feln, id^ fe^e bie Süfd^e unb

Säume mac^fen unb bie SöoKen barüber l^insie^en. Sd^

fe^e auf bie Sagune ^inauö, über toeld^e bie gteid^e (Sonne

glönjt, in bcren Sid^t fie einft gefd^icben. Sd^ fe^e im
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®unfel bie längfi nid^t me^ gefd^auten güge üor meinen

^ugen, unb bet Älang i^tcr Stimme, ben id) feit öierjig

Sollten nid^t bernommen, bringt ^eß unb filbern in biefen

Sauben unb jUjifd^en jenen SBänben an mein D^t!

S3e]^üte Sie ber §immel, @ignor gebexigo! SDJöge

in S^tcm ©cfd^ic! frifd^eö SeBen unb lid^te Erinnerung

glücflid^er Verteilt fein, lange Saläre beö £eben§, furje

3Konbe ber Erinnerung! 3lber @ie !önnen nid^tg 95effere§

leben, alö id^ gelebt l^abc, ttnr aKc fönnen cg nic^t.— Soffen

@ie ung ing $auö treten, 3Kid^ete ^at längft bie Sid^ter

ange§ünbet unb unfer befd^cibeneg SWa^l gerüftet!"

S)er junge S)eutfd^e brüdtte feinem alten ©aftfreunb

ftumm bie §onb. 2)ann rid^teten ftc^ beiber Solide nac^

ber Sagune l^inaug, bie im S'lad^tbunfel uöttig unbemeglic^

fd^ien. Über fie l^inmeg grüßten beibe gleic^betoegt nac^

ber fernen @tabt: gelice Eonftantini bie tote, griebric^

Earfteng bie tebenbe ©eliebte.

t'^ü£,aät,^i,:3f..jf^^


